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3tatt etned grogen abgeftgtoffenen, ooUenbeten

®erfe«, wcitgc« beiiJitct: „^iftorif(^c ©Örter, ©prieg*

Wörter unb 9tebenöarten'' tragt, Uegt nun ben öefern

eine ©ammtung futturgiftorifeger 92i))bfa(gen unter bem

nönilit^en Üitel oor, bem großen ©erfe- entnommen unb

nur ein unooUfommener 2lu«3ug beffetben. würbe

eine Heine SeibenSgefegit^te werben, wollte icg bie @e-'

fd^i(^te biefeö ^ud^eö fdgreiben, eine Seibenögefcgic^te, an

beren ft^merjtic^em Slgeit Weber SBerteger no^ Slutor

©dgutb tragen. 3lifo wer trögt fic bann? wirb man

neugierig fragen : bie SSergöttniffe, ober not^ pröcifer

gefagt, bie 3eitöergöttniffe. 2((ö im 3. 1859 ber 35er*

faffer fein umfangreitgeö ©erf — über 1500 ©|>ri(g'

wörter*Ueberfd^riften in 14 ^Ibtgeitnngen — ber 33er*

lagöganblung überreidgte, fo war biefe wogt oon foteger

0ütte futturgefdgiegttiegen nnb fßraegtiegen 3)?ateria(e^

überrofegt; obre bie bamatigen politiftgen 3citö«gÄttni)fe

maegten eö niegt ratgfam, fieg auf ben ganjen, in ben

grögeren 3?ortien rein wiffenfegafttidgen Umfang bcö
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- VI —
SSJcrfe« cinjulaffcn. Um nun bic @oc^c nit^t ganj

faßen ju (affen, entf^(o§ fid) bcr SOerfaffer gur

na^me be« üKannffriptc« unb cntfpra^ bcm Sßunfc^c

beS SSerlegerö, aus bcmfetben eine SluSma^t für baS

gro^c ‘^nbtifum gu treffen. ®en SSerfaffer trieb bagu

nberbicS bic «Sorge, um baS ßrgebnt^ einer oiet=

jäl^rigcn ©ommtermü^e mit einem SDhte gu fommen/

mcit eben bamats in f(^tefifd|cn ©töttern oon einer

fotoffaten ©fjric^mörtcrfammtung oict gcfd^ricben mürbe,

bereit ©erfaffer einen Sßerteger fue^tc. .
: !

®ci biefem StuSguge nun nmrb mit ©efeitfgung

bcr urprünglie^cn ^ö^cren üenbeng, eine mit töclcl^rung

oerbunbene Untergattung ats ^aufitgmecf angeftrebt. üDie

frühere ©nt^eitung in 14 ©ruppen, bic non fc^r öer*

fdjiebcnem Umfange maren, mu§tc bamit foßen getaffen

nnb nad^ SluSft^cibung besjenigen, mas ber SBcrtcgcr

moßte, fi(^ für bic atp^obctifc^c Orbnung cntfe^icben

werben. S(ud) mußte id^ ben rcid^en QucBenapporat,

ber bei einem jeben eingetnen ©pric^worte angegeben

unb oft oon anfe^ntid^em Umfange war, wegtaffen unb

mi(^ begnügen, biefem SJorworte eine 9?eil^c ber bc^

nü^ten Serfe im 3lßgemeinen angufd^tießen.

S^un ein paar SBortc über ben 3n^ott bcS ®e=»

botenen

:

di wirb taum nöt^ig fein, über ben ffiert^ uub

bas SRoment bes Sntereffanten einer fotdben ©ammtung

üiet gu fagen. üDie „^iftorifd^cn SBörter, ©prid^wörter

unb 9?ebenSorten" finb bem ^utturteben bcr 9J6tIcr
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entnommen unb ein @tücE unb -ölut berfetben.

2Ba« ber ^äiiölic^e unb öffentliche 3?erfehr,

Slnföhou ungen unb 3)?cinungcn, (Scherj unb

(5rnft, 2Bi^ unb 2lbcrn»i^ cm bie Oberfläche ge*

trieben, finbet fich h«*^ i» einzelnen SBörtern, in tief^

finnigen Sluöfprüchen, feef hingemorfenen ©ebanfen -feft==

gehalten unb überbracht. 3n ^auei unb .^of, in Jütten

unb ^aläften, in ben 3rrgängcu ber ©efchichte, wie

auf monbbeglönjten ©efilbcn ber €age, bei ©thimpf

unb (Srnft, in Streit unb Spiet finb fie aufgetaucht,

biefe ^inber beö 3?olfögciftet*, halb angethan mit ber

9?arrenfappe beö au^gelaffenftcn SBipeg, bntb bie @ei§et

beß Spotteö unb einer blutigen Hritif fchwingenb. 333 o

unö ein Segriff fehlt, ba ftctlt fid) gewi§ ’,u rechter

3cit ein folche^ 3B3ort be«s 3?otfeö ein.

Sängft fchon hat man ben SBertp fotcher 2)?itthei^

lungen erfannt; aber fo reich auch bie Sprichwörter^

Literatur bereite ift, fo intereffantc Sammlungen bar-

über beftehen unb burch neue, mitunter gebiegene 3lr^

beiten immer wieber oermehrt werben, eine Sammlung

ber hiftorifchen Sprichwörter befteht noch nicht.

3n bürftigen f^euitteton-3lrtitetn nur fto§en wir hic unb

ba auf einen folchen hiftai^Mch'lPt‘thU5örtli^en Sücfcn-

büfer; ein ©anjeö ober wenigftenö eine Sammlung

berfetben, fo erwünfeht fie au^ wöre, fehlt bi^i heute.

tiefem ©ebürfniffe gu cntfprechen, ift bcr^auptjWecf

biefer Sammlung, an welche ber 35crfaffer jahrelangen

ouöbauembcn f^tei§ oerWenbet, wie ihm auch ein rei=
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(^c«, langftocrlorene« unb öcrgcffcnc^ SSKateriale su ®c-

botc ftanb, Unb um bicfcn noU^t^ümtii^cn

@abc ganj bcfonber«
' 51t förbcrn, I)at c« fi^ berfctbt

angelegen fein laffen, ' in ^^orm unb ©t^lifirung biefe?

J^etlc« be8 gro§cn ©aujen eine mcl^r bopuiäre

bung anjubringen,

X'er ^erouggeber bittet um 'DJac^fic^t bei ^eur*

ttjeitung feinet SBerfc^en«, bie man i^m nirf)t öorent'

l^atten bürfte, menn man ben Eingang biefeö SJorirorteet

getefen ^t; aber er glaubt noch immer einen nit^t gau',

nnintereffanten unb mnnillfommenen Beitrag jur Änl^

turgefd)ic^te, felbft mit biefem ©rndjftnrfe, geliefert ,^11

Ijaben.

Sien, am 1. 3tuguft 18G2.
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Urberfu^t brr toidbtiocren jn bicfem SS$er{e brnu^ten

Ciueflcn.

®onmgarten: Slmanb. ®a« 3o^r unb feine Jage in 9Wei:

nung nnb Srand^ ber ^>eimat^. (?in3 ,
1860. 4").

®foltcr für nterarifc^e Unterl^nftung.

3irintfmcier, Sb, Dr.: Glossarium diplomaticum.

Bullet: Dissertations sur la Mythologie fran^aise et sur

plnsieurs points curicux de l’histoire de France. (Paris,

1775. 12“.)

S onftitntionn ef, 1854.

Srf(^ u. @ru6er: fRea^Snctjflopäbie.

6
i
felein: Jie ®brid)mörtcr nnb Sinnreben bc« beutfc^en SSolfe«.

(f5«i6urg, 1840.)
Fleury de Bellingen: L’EtymoIogie ou explication des

proverbes fram^iüs (ii la Haye 1656. 12“).

Florileggio Scientifico storico lettarario delTirolo italiano

(Padua, 1856).

Gaignieres: Rccneil des proverbes fran^ais historiques ou
moraux. 3 Bde

©ermania bon Dr.

Oräffer: Slio’« Suriofitäten^Sobinet. (SEßien 1814.)

©räffer: ^iflorift^e 9laritäten.

@timm'« aW^t^ologie.

.^övte: Sprichwörter. (1. 31uP.)

Lehmann: Florilegium politicuw (1643).

Lemesangere: Dictionaire des Proverbes frangais.

(Paris, 1821. 8". edition.)

Le Roux de Lincy : Le livre des proverbes fran^ais. (Paris

184'-. Panlin 2 Bde. 8".)

Jefefrüc^te üon Dr. fPappe.

Mery (M. C. de): Histoire generale des Proverbes, Ada-
ges, Sentences, Apophtegmes deriv^s des moeurs, des

usages etc., des peuples anciens et modernes etc. (Paris,

1823. 3 Bde. 8“)
SRitteru^ner, Dr.: äbpamninng nnb ®erwanbtfc^aft ber itn;

lienif^en Sprod^e.
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öermifd^te ©i^riften 1—3 S3b.
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1. S)fit reiten {affen

b. unbranffli^tigt gr^en (affrn.

Scr fcnnt bag unter bcni mcl)r popatären:

„2öenn bic Äa^c aii8 bcm ^aufc ift, ^abcn
bic SDtäufc Äirc^tag?" ^ier inu§ brr 3lbt fid^

bie 9iottc bcr gefatten taffen, nnb jebcnfattö ^aben

»ir t)ier baö l^iftorifd^c SKoment in ber Ü^atfac^e ber

großen SWae^t nnb (Sewatt mittetattertic^er ^bte. (Sin

fot^er Stbt mar eö ja auc^, beffen iööuci^tein int ^ür=

ger’fc^en ©ebic^te: „®er 21 bt non @t. ©atten“

ben großen taifer gcnirtc. Sie mugten crft bie armen,

fotc^’ SKöc^tigem untergebenen 3Könd^e fii^ bann nnb mann

atö 3J?öufe gtüdtie^ fügten! „Senn ber 21 bt an«*

geritten ift, fo matten fit^ bie 9Äön(^e ju

|)au« luftig," fo tautet oerftönbtid) ber erftörenbe

be« obigen ©prud^e«. ®cr f^ronjofe fagt
:
„Q u and

Tabbö danse ä ,1a court, les moines sont

en rut aux foret8.‘* !T)eutfd^ etma:

$Brnn bie 9ebte bei ^ofe n)al)cn,

2)ann bie 996n(^e im fBalce baljea.

®er ©mnbgebante ift übrigen« att, nnb f(^on bet

Terentius finben mir ben ©a^: Perstrepunt, domini

ubi absunt
;
mie au(^ bic f^ronjofen fi^ öemel^mcn taffen

:

„Voyagc du maitre, nocede valet.“ @«

get)t immer auf bie ^a^e tjinau«.

(5« gibt aber au(^ im ©egenfa^e gu obigen, mo

bic 2tbmefentj<it be« 2lbte« bie Öuftigfeit ber SDlöncbc jur

4^. ». SBufibMl : tBöner.
«*•
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Jolgc l)at, ind)rcrc "Jicbeuesartcn, aU: „?l^ciin ber

2lbt bic Ä'ürfct brefjt, ba bobclii bic 9)?önc{)c/'
•

ober: „Senn ber ?lbt bic iß.Mirfct flibt, bo

fpiclcn bic trüber.“ rer j^rausofe uneber fagt:

„Quand l’abbe tient taverne, le meines
peuvent aller au vin“, beutfd) ctioa: *

aßfun tft Sttt 6öU opnt

®anu fftflen bie ?Wönc^e i^r 9ÄägIciu frifcb; —

ober in anberer JVorin:

Ic meine repond cemme l’abbe chante,

bcut[d) etnm:

2)fr üKöiicb fo bie SJliitwart gibt,

btm '^Ibt jn fingen beliebt.

Ueberbaupt leben bic iDlöncbc unb 'Siebte gaiij lii=

ftig im v£pridpoortc
; fo fogt ber ^ranjofe : „Attendre

quelqu’un comme les meines attendent
l’abbe/' Gcnmnbcn ermarten, inic bie SKönebe ben

xHbt, b. l). pünftlid) ju rifcb fommeu, locil bie 9)?it=

tagojeit in ben i^löftcrn fo feft geregelt ift, bap toenn

bic (f^lode fcblögt, inon ficb ju Jif^c febt, o^nc eben

erft ben '^Ibt ober 'f)3rior ju ermarten; eine <$itte, bic

nod) in allen, and) in ben bqutfd)en .l^löftern fortbeftebt.

tiin 9lbt indbefonbere nnb'jmar jener oon fvnlba,

lebt ales SBarnunggtafel gegen bic Dlcugicrbc im fpri(b=

mörtlid)cn (^ebäebtniffc; cd beipt närali^ : ")Untm

bi(b in 2l(bt, ba^ bir’d ni^t gebt luic bem .

51 bt oon -f^ntba,'' incldjcr oorloibig unb and un=»'

jeitigem ©laubcndeifcr ber öüp’ner @(blad)t, in loci*

d)cr ©uftao 5lbolpb fiel, jnfab unb
, burtb einen

S(bu§ getöbtet würbe.
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3. treciff.

ücrI)ängnipooI(e, au« flctuiffen ©rüiiben t>kU

Dertejcrtc Üi'ort ^at 51t bcn inannigfaltigftcn ^b^ot^efen

3?eran(a[[img gegeben; [oiuol bic tiefernftc ©ele^rfain»

feit at«. auc^ ber ömnor ^abeu ba’,u i^r (Kontingent

geftetlt; ober bic oicltcicbt na^cUcgcnbc (irttörnng febeint

fieb bartnüdig ^n oerbergen. (515 bcftcl)en bi« jebt 4

.'pbpotbefen, non benen luot mir bic brei erften ernft

gemeint finb, niimlicb bic .*pcrteitung bc« Sorte« oon

bem totcinif^cn accidere (cadere), bcn iöcgriff bei*

inbireften Steuern at« ctma« ^nfädig (itngcnoramcne«

repräfentirenb
;
bann bic ülbieitnng an« bem nttbentfeben

3 ic f c ober 3 m’C/ Steuer gleid)bcbcutcnb, baber

V -3?. öicr^ifc in bcn tibronifen bc« 14. 3abrb.; unb

bic KSKcimtng, ba« Sort fonnnc oon caedere b^r.

riefe ctioa« gefugte (irflärnng loirb fo motioirt; ric

3Uten, in ber 3lrt ber Slnf^cicbming unb 5Kccbnung«*

•controüc no^ nid)t fo locit mic mir, böiiet^ erbo-

bene ^tenef bnreb eebnitte in Alerbbol’, erficbtlid) gc^

maebt, baber fie ein incisum genannt morben fei.

tcu. mären au§erorbcntIi^c 'Stenern bnreb bic Uniänbc^

rung ber Silbe in in ac bc’,eicbnct morben. (Kiner

ljumoriftifeben '^luffoffung mic ein (5i bem anbcni fiept

aber bic oierte ^ppotbefe glcid), nach mclcbcr ?(ccife, frei-

lieb jiemlicb bequem nnb fdjmtrgcrnbe oon bem gricd)ifd)-

loteinifcbgn a c c i 3 ar e, b. b- 1^1 ftcllcn, ol« näbmc

man ctma« nidjt gerne, ba man c« boeb fepr münfibt.

3unöcbft foll c« oon ber ifofcttcric eine« gric^ifdjen

Scibe« bergenommen fein, mcldjc Acce l)ic§, nnb la-

teinifebe 31ntoren fpreipcn ftebcnb oon einem Accismus,

iglcicbbebentcnb mit fpftematifeber ^ofcttcric. Sir bätten

1*
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oifo noc^ biefcr (Srttäntng an unfern 3(ccifcbcanitcn einen

3umac^« Don gan3 niebUdjcn Äofetten. „Si Don e vero,

e ben trovito,“ fann man ba fagcit.

(Sg läßt fit^ aber Accise an<b oon accipere, in

Smpfang nehmen, Verleiten
;

e9 bliebe bann nodj immer

aufrecht, mag im 2?otfgmunbc lebt: „2Bcr fich

Slcciforcn la^t fefeen, barf feiner Blutegel,'*

ähnlich bem ^orajifchen : „Non in i s s u r a c u t e m,
nisi plena cruoris hirudo.‘*

^einc ^hpothefe unb allem 9lnfcheine nach

richtigftc (Srflärung bürfte aber bic Verleitung be«

SBorteg öon Assisa, ben 2lffifcn fein. Uefprüng-

lieh bejei^nete man bamit jebe feierliche ©ihung, in

melier enbgiltige Stugfprüdhe gethan mürben
;

fpäter bic

auf folchen Slffifcn erlaffcuen 93crorbnungcn fclbft; uä<

herfommenb enblich bic t c u c r n, melchc barauf bc-

milligt mürben , unb „1 e v a r e a ss i s i a m“ mar

in öiclcn Urfunben beg SDZittclaltcrg glcichbcbcutcnb mit t

,,T) i c «Steuern erheben." 3m 14. 3ahrh.

finbet fich assisia für pensio anoualis; im 15. 3ahrh-

augbrücflich für ben ©egriff ber ftäbtifchen Sonfumtiong-

fteuer, fo jiemlich bic ©ebeutung ber heutigen Slccifc.

Um aber biefen philologifchcn ©jeurg mit einer 91cbcug^

art beg 3$olfgmiljeg aug bem praftifchen ^ben ju

fchlichcn, bemerfen mir noch, ba§ ber gemeine üßarni

oon lübcrlichcn SBcibgbilbcm ju fagen pflegt: „?lbgc*

griffen mie eine 9lccifc*^l{nfc."
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3- ntib aber ünb Ced^bjebn-

(5in Jürftenfpott au« mittclalterlid^er 3ci^-

@pott galt bcr ^Jaffcrlic^cu unb 9?eic^«a^t. Sölarfgraf %U
brecht bcrOünncrc öon iör anb cnburg, at« man

i^n anlä^nrl) einer 5c^bc, auf bic er au«5og, tttamtc,

Per Äaifcr lucrbc t^n in bic 5ld;t unb 3lberad)t erf(ä=

ren, crinibcrtc (äc^clnb: „<Sorgt (5n^ nidjt, 5td^t unb

aber 3ld)t finb fcd)«5c^n, mit benen miK it^ fc^on fertig

inerben." Tie 3[(^t (bannura), (ba^er and) 33ann,) mar,

mie betannt, bic antöpUc^ eine« 25ergc^en« gegen ba«

t^efe^v über metc^e« man fid^ auf gefd)e^ene 35ortabung

’^u rechtfertigen nnteriaffen batte, oom Könige an«ge*

fproebene J^rieb^ Gbr^ 9?ecf)tIo«- unb 23ogeIfrcierf(ärung,

meicbe, menn fie mieberbolt mürbe, 3lberacbt (bannum

reiteratum, rebannuro) bic§-

4- X)iitg bot Kbterbfebetn.

33crul)t auf bem 3(berglauben bc« 23otfc«, ba§ beriet

fiebern, irgenbmobin gelegt, mieber mcgfliegen, ober

auch, ba§ fie anbere 3cbeni, mit benen fie in -öerüb*

rung fommen, anfjebren. iDentet atfo auf ein !Ding,

ba« nirgenb 9?nl)e bflt unb beffen -iöefife nicht ficher ift.

3tnflingt hier' bcr ®prnd): ^®a« ^)ing h«I

gel," ober ,,e« h®I J^ühe," mie man j. häufig

Dom Ö^elbe fagt; man lann’« ni^t halten, e« liegt in

feiner magifdjen, bämonif^en 'Diatnr, felbft ,ju fliegen

unb SInbere« jum gliegen hbijureihen.

35enfelben Sinn h^t: finb SBoIf«hnnre

b’rin," non benen bie ®age geht, bah fie anbere,

mit benen fie in Berührung fommen, aufjehren.
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5. Payer en nionnais de siiiges.

(®?it SIffenmünje bcja'^Im.)

<3oüie( atg nidjt besagten büvfeu , ober fid) ber

3«I)lung^ocrpf(id)tuug buri^ ?lffcnfprünge, '3iarrct^cicn

entjic^en. , ®er ^intergnmb bicfcig in ^^ronfreid) bc-

fanntcu <Sprid}n)ortc8 ift bic 2:^atfadjc, ba§ ^ubioig

ber Zeitige bou g-ranfreid) adcu 5t f fett ben (Siitgan^

in “ißari^ ot}ne 3o%c^i>ctttrid)tiiug geftattet t)ot.

6. Bitten 3(fffn hoben,

fo vttl al« ein ®lad ju »tri getrunfrn haben.

Über bte Gntftehung biefer 9iebeu^art gibt eine t)i-

ftorifdjc 92otij eine, |ebod) locnig beglaubigte 'Dtadhrieht;

nadh biefer rütjre fie oon einer (Sontpagnie 5trqnebuficrc

I)er, loeti^e bie O^arnifon ber {feinen ®tabt C^annl) in

^ranfreich bitbeten nnb at^ 5tb3eichen auf itjren ^iltcn

baö -53ilb eine^ Stffen trugen. ®a biefe ©tabtguarbia

atö U)at)re ©olbaten beö g-riebenö bie3cit fleißig in Schenlen

3ubrachten, fo gefc^at) eef nid)t fetten, baß fie bann nid)t

nur ben Stffen, beffen öitb fie auf it}ien |)üten trugen,

fonbern and) jenen Stffen tjeimtrugen, ber nuö biefent

Slnta§ jur 9i'ebenc(art geworben. Tie 3öat)rheit biefer

GrHörung muß batjin geftettt bteibeu. Sir niödhten c^i

cl^er oon ben Trintgefihirren ableiten, mel^e in frühem

ren feiten unter anbern f^ormen and) jene oon Stffen

l^atten. (9)^e^r baritber in ber 9?eben^art: „Gr fantt

einen ©tiefet oertragen.")
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7. ®er ffttfang «otn ®nbe.

(iin c^t ^iftorifd^cö Söort ÜT a It c l) v a n b’^ öon

bcmfciben gcf^jroc^en tu bcm ^lucicnbUtfc, atö in 'ißariei

bic 'Jkdjri^t non ber .^otaftropfjc bcö ruffifc^cn ^cfb*

5119c« cintraf.

T)cr 3Sott«U)i^ bticb bicfcr 3«fantmcnfte((uu9 5U)clcr

l^cinbor 90115 auöeinouber (iegenben begriffe oiu^ nidjt

frenib, imb obtoo^t e« cinerfeit« bet ('•Uilcr ^ei§t;

„®tf rfimt ba« jufammen ?

®ie fann btc lünfatig unb baiS (Snbt ein Stiuj fein?"

)o liefen fic^ borf) oitc^ fotgenbe Sprüche ocriteI)meii

:

,,ö« Nt geweret lang, unb iß erft im SÄnefo g." ober:

„(Bd iß |'(^o.i im ^jcfoßen ober auff bet ®ü^l, tna^ ge;

f^eben fof(,"

beffen ©hm mit bcm bc« obigeu )*taat«ntännifd}cn iföortc«

gitfomiucttfäuft.

8. fCngebtnbe*

I)cr Stuebriid
:
„Oeinanbcn ein 2i 11 9 e b i n b e geben,"

ftainint an« bcm 10. 3o^rf). 9)?an bonb bomot« ben

53räuten, 3Ö3 öd)nerinncn, ilinbcni n. f. m. bo« Öfcfd;ciil

Olt beit '^Irm.

@riüpar5er in icinent „Üin treuer X^ic^

ner feine« J^errn" tö§t £tto non 91Jcran 5iir

ilöttigitt (II. 3lnf5.) fogen

:

„5)u weigt, mit feiern b«ut«

3>a» ®iegenfeß b<« kleinen, beineö ©obn’C.

®ie J&etrcn ßnb, bte gran’n bei ihm oerfammelt,

Unb b i n b e n ibn mit Meinen ®aben an."

CS« tömmt ouc^ in ber fform ooti (Jittgebinbe

öor, weil bic ®cfc^cnfc l^ic unb bo — nontcttrtic^ für

üBöd)ncrinncn — in ein Ütic^ gebnnben unb i^nen

fo übergeben tnerben.
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9. fiptiV<^4»idtn-

Cb bicfer üom SSoIföiwifee ouögebcutctc ®cbraud),

am crftcn 9lprU 3emanbei Öeic^tgtäubigJcit ju einer tö»

(^eriie^en ^etl^örnhg be«<feiben ju benü^en, fid) an bie

meteoro(ogi[d)e Xf)at[a(^e öon ber Unbeftänbigfeit be«

^onat« '3lprü unb ben Jäufc^ungen, metc^e bie [einem

2Better 35ertrancnben crfal^ren, fid^ antef)ne, ober ein

l^iftorifdjed (Sreigniji ’,nm (^rnnbe ^abe, ift mo!^t nic^t

3U ermittein. $(lt ift biefe Sitte, fo oiel ift gewi§, unb

man finbet ä^ntidie ^liarren^Xage bei ben äUeften 95öt=

fern. Cie ^inbit«* I)otten einen fotzen im ^ n f UCoge,

am 31. ÜJJnrj, beffen Spöffe fo jiemlic^ mit benen nn=

ferei^ 3tpritfpielcnö nbereinftimmen. SDZan lie§ einanber

gegenfeitig 3lnftriige auöridjten nnb jn ^anblungen öer^

leiten, met^e auf eine Cäufdjung binauöliefen unb ben

ÖJefoppten bem (^letödbtcr prciiSgaben. Cie 9fömer feier=

teil ein festum stultorum, bai8 aber auf ben 17.

bruar fiel. Cie fyronjofen nennen biefen Spa§ pois-

sons d’Avril nnb bie (Jngtiinber t)aben ihren fool's

day, ^krrentag. Cie ^ejeidjnnng poissons d’Avril

foH oon ber ^ifeberei bc>^flcnommen fein, beren Uh-

bafter betrieb um biefe
,3 cit inieber begonnen mirb.

Cäufd}te mm ber (Srfolg bie (irmartung eine^ guten

f^onge^, fo fagte man: (5^ mären 3lprit*, b. b- nur

febr menige S'ifdje. Caran Inüpft fidj and) eine biffo=

rifd;e Sfeminifeenj. g r a n 5 , .^erjog oon $?otbringen,

mürbe nebft feiner (^emalin, G t a n b i a, oon ö n b=

m i g XIII. oon granfreicb in 91oncb al« Giefangener bc=

banbeit. Sie machten nun -Sefreiunggoerfnebe nnb mäbt=

ten bapi ben 1 . 3IpriI. On Sanenifleibeni unb mit
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Körben auf bem 9tücfcn ücrüe^en fic mit Stubnidj bc«

SCageö bic @tabt. Ginc grou crfamite fic aber unb

benad^ri^tigte citigft bie (Sc^itbtuot^e am uon ber

f^iudjt. 2)icfer unb ben übrigen Sa^fotbateu fam

aber biefe 9ia^rid)t fo unglaublich öor, baß fic lacheub

ermiberten: „Poissons d’Avril !
‘ mir taffen unö

nid)t Slpritfdjicfen. ü)ic Sothriuger pftcgteu bann immer

ju fogen: „Daö mar ein 9tpritfifch für bic ffran-

jofen.“

(Sin anbercr föftticher Beitrag finbet fid) jur

f^i^te bcö cngtifd)cn 9larrcntggeö. öin junger (S^irurg,

ber eben auö ber «Sthutc im S5ortl)otomöuöfpitat gefom-

men mar, mürbe am 1. Stprit öon feiner SKohnung auf

bem @tranb ju einem Patienten in ber 9iemgate-ftrect

JU einem fct|r reichen SOianne 5)kmenö jDobbö ge-

rufen. (Sö mar fein erfter Patient, unb ber junge Chirurg

oerföumtc nicht, fid) eitigft einjufinben. (Sr marb öorge*

taffen. SD?. ®obbö mor eben in feinem (Somptoir be=

fchäftigt. 9ttö er öon bem (Shimrgen ben

Kommend öemahm, »erftanb er gteid), um moö cö fich

hier httnbte. (Sr ging auf ben (Schcrj ein unb fagte:

„2i5oht, @ir, mein 9?ame ift J)obbö; aber ich

bin, @ott fei ®anf, frifd) unb gefunb. ift

ein SO?ißücrftänbni§ , unb ohne ift

mein ®ruber, ber 3ucfcrbäcfcr auf f^iöh'ftrect*

hitt, ber nach 3()ncn gefanbt hat; er ift häufig

Unpößtichteiten nntermorfen, ich Opnen

eine 3cüc an ihn geben." ®er junge ^leffutop ent^

fchntbigt fich, banft, nimmt baö bittet unb eitt nad)

f5iöh=ft«ct-hilt , baö ’/i
3)?citen meitcr tiegt. (Sr tritt .

in ben l^obcn, finbet ober S0?r. iDobbö S3rnber eben
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fo lüo^lanf ben üoit ’lJciugate - ftrcct. Der ^ucfcr-

mann tieft bni? bittet iinb fagt: „Da bie 3lbreffe an

3?. DobbS gerid)tet fei, müffc nidjt 3effrei), fon=

bcrn 3ot)nDob. be< gemeint fein, ein britter törn-

ber, ber 31t tMme^onfe motjne." 3lbevmatigc ar=

tigc ©n^önbignng einer 5(breffe, abermatige^ Danfen,

abermalige 3agb onf 9)?r. 3o^n Dobb^ 5U Vime^onfc

nnb abermalige Dänf^nng, n)onia(^ aber ber ö^efopptc

bie (^3ebntb nerticrt nnb l)cimn)ärt§ ftencrt.

9lnd) im SOJnnbc bei? bcntfdjen 3?otf« gel)t feit

Sängern ber 9?cim:

„9lm trfi(n unb U^tcu

man bie !naTreu wo uian wiU."

Sie fe^r nbrigcnei bie Ungnnft be? 3lprilmetter^

einen ernften, mirftidjen täinflnp auf bie (intfte^nng

beg ©pri^morte^ geübt l)abe, ermeifen bie fotgeuben

alttentfdjen 33erfe:

,,3i'cificrgniüt, .*ciciTeiiqunft, Stprittenro etter ünb J^eberfpit

inerteren fid) oft, wie’ mer eben witt

nnb eg möre foniit alg @runb ber Düufc^ung, bie nun

einmal ben Äent ber Sac^e unwiberruftic^ augmac^t,
.

nidjt ein beliebiger Sd)er3 , fonbcrn bie befannte, immer

wieber bcoba^tete Sanbelbarfcit ber Seiber= nnb großer

.^erren4^nnft an3nnet)inen.

Um eineg ^iftorif^en crften 3lprilg 3U gebcnfen, ent*

nelpnen mir ber S3iogrop^ic beg berüt)inten fran3öfif(^en

ß^emilerg 2>anqnelin fotgenbe D^atfad^e: 9iapoteon

l)atte einft ein 3ßafet oon tterfdfiebenen frembartigen Sub*

ftan3en ermatten nnb, ba eine beabfic^tigte SBergiftnng üer=

mutzet mnrbe, nnSJoitquelin gur 3lnalpfe 3ugefc^icft. Die

Slnatpfc ergab nic^tg. Sl^anq netin eilte 31t iltapoleon mit
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biefcr 9}?elbitng. 'Jiapolcon toax, h)ic fd)icn, übel aufgc=

legt unb mit btefer iUaci^ric^t übel [jufriebeii. (5nblic^ rief

33ouquelin auö: 3öar md)t geftern ber 31. ÖKarj?

Slllerbtng«, aütmortete ^fiapoleon. 0 ire, bann

^at mau 0 te tu ben Slfiril fc^iden »ollen." ®tc

Umftel^enben »aren »ic oom üDonner gerührt. 'Dtafjo-

leon, ber mit großen Schritten auf* unb abging, blieb

auf einmal fte^en unb fagte: „Saljr^aftig ^auqnc-'

lin, biefc 51nt»ort fie^t 3f^nen ganj älinlicl)," fing

an 3u tätigen unb SSauquelin entfenite fi^, ol^ne baran

5U .benfen, »ic er in feiner naioen f^rciinätl^igleit bic

Gtiqncttc fc^»er »erlebt liattc.

10- Einern ein iBab bereiten-

Ob barunter bag ©ab 3U Dcrfte^cn ift, »cld^e^ bic

tugenb^afte grau ©aumgarten^ bem Söolfcnf^iefcn

in ber 0c^»ei5 bereitet Ijat, ober ba§ üon ben ültcftcn

flaoifcben ©ölfern gefannte 0cb»ijbab, ift »o^l einerlei;

benn ber 0inn bcö Spric^morteo lö§t fid) beiben Grflä*

rungen gegenüber retten. S^ebenfallö ^anbelt cö fi^ um

eine unangenehme, i)cinli(^c Situation, in bic (Siner gc*

führt »erben foll; er »irb glcidifam in öm^ifang gc*

nommen unb gehörig traftirt. Unter und nennt man

bad: „(Sinem ct»ad cinbroden;" — „(finem bic

Suppe ücrfal 3 cn;" — „(Sinem einen Sran 3 auf*

führen;" „3h“ Mores lehren."

Slld polnifdjed Sprid)»ort: „sprawiö komuä faznie"

lehnt cd fi^ an eine Sitte bed ^önigd ©olcdlaud

Chrabrp (971—1025), ber fehr h““fi0 ^“ber ge*

brauchte unb in bicfelben gern junge 8eutc mitnahm,

benen er einer ©crirrung, cined ^ch^tritted »egen (Srmah'
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nungcn geben, bie er „Mores lefjren“ inoUtc. 3n
einem fotc^en ^abe belehrte fie ber ilönig, fe^lug fic

eigen^önbig mit einer 9?ut^c nnb entließ fie bann mit

neuen Kleibern befd;entt mieber nad) ^aufe.

3Bad bie ©emo^n^eit beö 53abend betrifft, fo ift

moljl befonnt, baß fie früher mel)r »erbreitet mar, alö

f)cute unb mit ’,u ben täglichen 33erric^tungen be«

benö gehörte. @rft fc^t tritt ber ©ebrnnd) ber flaöifdjcn

<£^n)i’,bäber mieber lebhafter auf.

11. Einern einen I6ären aufbinben-

'Durchaus nid)t ',n üermed)feln mit ber fRcbenöart:

„(5 inen ®ären on bin ben", bie fid) in bem <$prid)-

morte: „Gei ift beffer, einen iöären lo^laffcn, al^i

einen anbinben" finbet, nnb mo bad Sort S3är

gleic^bebentenb mit Sc^utb, nnb bal)er ber Sinn biefer

JRebe ift: „Gö ift beffer @d)nlben be
5 al)ten, al^

fold)e macfien." T'er syotfeimit? bringt bod mit einem

®ärenfnl)rer in 3.'erbinbnng, ber bem iß^irtlje, ftatt i^m

bie ’,n be’ja'^Ien, feine alten 33ären an bie 2:^är*

pfoftc bonb unb bnwon ging. „Ginem einen Sären
anbinben ober nnfbinben", Ijeißt: Ginem eine berbe,

^anbgreiflidje ßitge für 2Öa^rl}eit bieten. Offenbar fommt

9J?eifter c t j jn ber Gl)re, aitd^ l)ier ^er^alten gn

miiffen, nur burd) ba^ plumpe feiner äußern Grfd^ei-

mtng, an meld)e fo oortrefflid) bie 33rutalitöt einer l^anb-

greiflic^en, ftarfen Sitge mal^nt.
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12- (Sitten IBaU geben.

Unferen <$d)önen niadjt biefc oiclkbciitcnbc, brU»

(ante, oft fo fo(gcnrcid)c '^^rafc mol^l nod) einmal fo

rafd) unb baei iö(nt nad) ben Sangen ftrömen,

nnb iDod)cn(ange, benor fie in Scene gefeijt mivb, ma=

d)cn )ic bie umfaficnbften XoUettftnbien. ®a mir nun

nberjengt finb, ba^ nnfere X^amen nii^t mit bem g(ei==

cfien Gifer in p()i(o(ogifct)en nnb cu(tur()iftorifd)en Stu=

bien fid) erge()en, fo moKen mir bie 3)Jü^e für fie über*

nehmen unb fie mit einer Unterfud)ung über ba<< obige

X^ema überrafc^en. Sie l)aben fid) mo^( mit nnö nnb

einer §cerfd)aor oon ®e(e^rten fd)on baran gemö^nt, an

ben italicnifd^en ober fransöfift^en Urfprung beö Sorten

^öa(( ju glauben; nnb in ber Xl)at ^eipt tanjen ouf

gut italienifd^ ballare. 2lnc^ maS man nnö non ber

®a((obc, Ballata erjö^lt ^at, ma^nt baran. Unb ben*

nod) tönnen mir un8 bie JJreube nidit nerfagen, bie Se*

beutung biefer 9ieben8art „in beS Sorten luftigfter

®ebcutung" auf bentfd^en ©oben jurit(f3nfü^ren. SJJögen

bie Sölft^cn nnb bie tanjenben i^ransmönner i^rerfeit«

ben ©emeiö füliren, ba^ ba^ Sort bennod^ i^nen gehört.

einer altbeutfcl^en Sitte gemäp, bie fic^ im nörb*

licken X)eutfd)(anb erhalten l)at, mirb om 2. ober 3.

Oftertoge jungen fjrouen non ermod^fenen SÄöbd^en beö

X)orfe« ein ©all überreid^t. X'iefer ift mit Solle ober

Gebern ou^gefüllt unb mit feibenen ©änbem gefc^müdft,

mirb an einer Stange in ^roceffiou bnrd) ba« Xorf

getragen unb oor bem ^anfe ber jungen grou anfgc*

pflanit. 'ülad^bem man fi^ luftig um i^n l)erumgetrie*

ben ^at, nimmt man i^n, trögt il|n in’6.^au@ hinein unb
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gibt ü}u förmlich bcr 91cuücrmöl)ttcn, lucldjc bafür

ibrcrfciti? Xaujnntfit auffpielen täpt. <So fällt, lüie

man ficl)t, bic cigcntlid)c iPcbcutiing jene« '$j)teljciigc«

S9all genonnt, mit feiner figürlid)en jufammen, unb

mir braudien bie Italiener unb ^ranjofen gar nid|t mel^r.

3lber fd|on in ,'pomer’« £bt)ffec finben mir 2^aii5

mit 3?allfpiel uercinigt, imb jmar au jmei Stetteu,

nämlic^ im G. @efauge unb im 8., jmift^en 9Jaufifaa,

ber Äönig«töd|ter unb il)ren S!J?öbd)en, bann beim 2^anje

bc« ft^öuen ?aobama« mit §alio«.

311« ©pieljeug unb mit mi^igeu ^ejie^ungen er*

f^eint ber ®all aud) in alten 33olf«büd^ern, n. jm.

bei iöranb:

„Sif flaben »inonbet btn IBaK ju“

bei Xriftan:
„3n SaHtnhji« umttibtn unb tragen.”

X)er ^^ranb’fc^e »Sbrud) l)at beu Sinn: 3id) ge-

genfeitig loben, um mieber bafür gelobt ju merben, maö

ber Lateiner nennt: „Honorc invicem praevenire.“

3tel)ulid) tliugt ouc^ ba« oolf«t^ümlic^c: „Ginanber

ba« ^öljel merfeu,“ b. l). 3tulnjj ju gemünfdjteu

3leuperung geben.

®o« oom 53all l)erfommeubc frau 5 öfifd)e fallet

mirb in ber berliner ©efellf^aft f)ic unb ba al« 33c=

^eic^uung oon etma« Öangmeiligem gebraust. 9J?an

fogt baoon: „®a« ift 33allet.”

13. älerball^ornt-

Soljami löalll^orn mar ein 33ud)bru(fer iu^überf,

ber im IG. 3al)rl)unberte lebte, ©ein (^^eft^äft fe^tc

fein ©ol^n fort unb im 3al)rc 1531 erf^ien in feiner ,

Xinirferei: „T*ie neue lübetfifd^e Äivd;en=Orbnung” unb >
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»lei fpötcr, 1591» ein ,,‘ißaffioitat". bcit>cii

d)crn ij't nic^ti^ »ou jenen oeruiifllüeften iPerbeffenuiöcn

3U finben, bic nact) il^m ben '>ianicn „35crbolll)ornt"

erhielten, ber noc^ ^entc ftarf im (ikbrnnc^c i[t.

isinc — unb bic l^öufigft »orfommenbe ^Deutung

über ben llrfbrnng biefer Sicbcneiart ift bic, bap ^all*

1)0 rn in ber in feiner Cffi^in gcbrncftcii ifinbcrfibel

bcni Ööl)U einen ilorb mit liiern bcigclcgt. 9hm ift

aber bic iSrfinbnng bicfco ivibclbalfno »icl jnngcren T'a=

tumei (18. 3al)rl).l nnb mm einer fotd)cn 9?nin)orn’*

fc^en fvibcl 9hcinanb ctmao betnnnt. T'icfcr Urfprnng

bci? <£prid)mort!?, fo boöI)nft enbtid) and) feine iSntftC'

i^nng ift, nuiR alfo nlo nnridjtig bc3cid)nct merben.

3oI). iÖQltl)nfnr 3 di ii p p, gcmö'^nlid) 3 d) n p p i n c<, ein

bentfcl)cr @clcl)rtcr (gcb. IGIO, geft. 2G. Cctobcr IGGl),

fud)tc ben Urfprnng btefer flicbcnöart in ber »on 21a 11==

1)0 rn »erfne^ten 2>crntcl)rnng bei? 9Upl)nbcte(, ba er bic

T'oppclbnd)ftabcn ff, 11, tt, ss bcmfclbcn bin^ngefngt

^abcu foll. 9hm märe bief; eine annehmbare llrfache,

menn fid) bic Xljatfadjc beftätigte; aber cb finbet fit^

fein öon 21alll)orn gebrneftciv 9(5P(S=21nd) überhaupt,

unb leine^i mit biefen roppelbnd)ftaben inobefonberc.

X^emnad) fällt and) biefe Tentnng beo 3pridimorte«*

»on hinitcu-

''f?rof.(Sht'ift*?htg.,^cnmgnn',(geb. 1G81
, geft. ITGo)

in feinem „Poe eile“ behauptet mm feinerfeit^, bajj ei*

nige lfü(fenbüBer*3tellcn aui? Cicero unb Cuinctilian,

mit benen 21allhorn eine leere 3cite in „J. Rivii

epitome io verborum et rerum copiain“ an^*

gefüllt ^be, bie Sleranlaffimg gemefen, feinen 9iomen

für alle 5^* Pernnglimpfen. 'Diefe 9lnfid)t be*
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ftrcitct ein Slnon^mu« in ©u^foin’ö „Untergattungen

am ^äuötiei^en ^erbe" fotgenber 3J?a§cn: „®ott^e 3ufä^c

„ober ?ln^ängfct ujaren int 15. n. 16. 3al^r^unberte fo

„attgcinein unb gen)ö^nti(^, ba§ fie gar nic^t auffatten

„tonnten, unb iiberbem ift Rivii epitome ein ^öt^ft

„unbcbcutenbcei 53uc^, ba« niematö geeignet gewesen,

„fere^ Sat t^orn 9tatnen 51t oerettjigen."

J)er „törannfdjjoeigifc^e 3ljr,eigcr," 3at)rgang

1764, (Stücf 7.3 entljätt einen Siuffa^, ben aut^ ©ie=

benteeö in feinem „3uriftifc^en SD^agajin“ I. 528

u. folg, loieber abgebrueft, ber eine neue Srftärung ber

9iebenöart: „25erbatt^ornt" oerfuc^t, bie aberunferem

ermähnten 2tnont)niu8 gufotge, SBa^reö mit 3atf<^cnt »er*

menge. 'Jiad) biefer Quette ^abe ba« im 3. 1586 er=

fd)ienene „Öübetifc^e ©tabtred) t'" ben getra=>

gen: „SSerme^rt unb öerbeffert burc^ 3o^ann
33aIt^orn" mie fotd^eö Sal^ring in feinem Clavedi-

plomat. ®. 19 behauptet nnb ©iebenfeeg in feinem

SKagajin jur (5ntf(^utbigung l)injufügt. bieß 9ltte6

ift irrig, ber ooüftänbige, »örttic^e Xitel be« in 3ro9C
fte^enben 53ucpeö ^eißt: „X)er Äapfertic^en freien unb

„ber ^eiligen 9ieic^ö=@tabt ßübed Statuta unb ©tabt*

„9?ec^t. 2luf3 Sterne überfe^en, ßorrigiret unb au« alter

„©e^fifd^er ©prac^ in ^ot^teubf^ gebrad^t. ©ebrudft

„ju ßübedt bur(^ Oo^ann ©att^orn 1586."

'Jiun benn ift befagter 8lnonpmu« bod^ junad^ft ge*

neigt, in biefem reöibirten öübeePfd^en ©tabtre^t, ba«

S3att^orn jnerft gebmdft, ben Urfprung be« in fRebe

fte^enben Stuöbruefe« 31t fudjen. ©eine 2tu«Iegung ift

fotgenbe:
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„Cbgkid) mau. freilich, namcntlid) üon bem angren^

„jenben SWccflcnburg unb ^olftciu auet auf eine enblic^e

„SKeDifion unb ben '^Ibbruct be«( l^übecf’fc^eu 9?ed)teeJ

„angetragen, ja mie fe^r fit^ üDkne^er in l'nbecf fetbft

„barnad) gefeint ^attc, fo mar mau bod) nirgenb« mit

„ber jReoifion jufriebeu nnb fd)alt auf fie unöer^oleu

„ald eine burdjaud ncrfc^ttc 3(rbcit. Die .'potfteiner unb

„SDkdtenburger i)ättcn nun eigentlich ihren 23ormurf,

„menn er anberd gegrünbet mar, auf ben Senator oon

„Stieten fchlcubern follen, beim biefer ma^te benßnt^

„murf 5ur ganzen 3lrbeit nnb hielt fo cigenfiunig an

„benfelben, bop er mir mit üDkhe noch 51t einjeliieit

„Slbönbcrnngen fich oerftanb; allein mie menige mngten

„außer unb oiellei^t in 'i^übecf, melchen J^erm bed 9iatheö

„jene Oteoifion junäd)ft übertragen morben mar. Sic

„ließen ihrem Unmnthe freien Vauf unb mähten alle Schulb

„auf ben Unfchulbigftcn, auf ben iöuehbruefer Oohann
„©allhorn, meil beffen "Ikinc allein auf bem Ditcl=

„blatte genannt mar, ober auch meil cö oiclen Ütccht«*

„gelehrten f^on unmillfommcu mar, baß übcrhaufit bad

„9icchti?buch nur gebrnett marb, unb fie nun fo ihren

„llrgcr über ben iJlbbrucf auf ben Druefer übertrugen

„Da« ift bie nöchftc unb mahrfchcinlichftc ßrtlärung bc«

„Sjjrichmortc«." 6« bleibt jebem unbenommen, fie gel=

ten ju laffen. ilBir theilcn, bemüht bn« jDkterialc ju

crfchöpfen unb nicht geneigt 511 2>crmuthnngcn no^ ei-

gene SSermuthungen hinsuäufügen , eine noch neuere ober

hoch onbere 3lnfid}t mit, mclchc mir bem Serfe: „Öü*

bifchc ©cfchichtcn unb Sagen", gcfainmclt oon "^Jrof.

Dr. (5mft Deccfc. Sübed bei Carl Äöolbcmann 1852

entnehmen. Diefc« für ^übcct sniiöchft, aber aii^ für

($. B. äOurjbc^; .^iflorifcbt ®örter. 2
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twcitere ^cifc rc^t intcrcffaiite iöud) mancherlei

©agen, 2)Zärd)cn, bic fiel) an i‘übecf unb feine Umge«

bung InüpfcH. ©efonber« gcmöbrcii eine belehrenbc unb

^itglci^ nntcrhaltenbc Seftüre bic inaMd)erlei 2lbcnteucr=

lidjlciten non bem Veben nnb ben einzelner öü-

beefer ba^cim nnb jur 'See; ferner bic Schilberungen

alter iPröndje nnb öinridjtungen, mie nberhanbt bic

• 3ügc, )ncld)c in bo)8 JJrciben nnb bic ©httfo'flerc ber

t)anfifd)en 'Jlltüorbcrn einen nbeiTafdjcnbcn ^inblicf geftatten.

Unter Slnbcrm bringt biefee! 55uch and) über bic

3?ebenöart „SBerbeffert bnreh .fjannö 53ollhorn,"

’folgenben 5lnffd)lnB

:

„ilbhann ©n Ilhorn mar ein 53nd)bru(fer and

’Soeft in '-Bcfthhnlc« gebürtig, ber 1528 in öübeef ein

iteucö f^ibelbnd) hcrauögab unb jnerft ben Intherifehcn

(glauben, bad 35atcrnnfer nnb ben .^ait^fpiegcl

fügte, gum ^Irgeniiß ber ©ciftli^teit. 31nbere ^rnnfun^^

gen öenirfadjtc ^Ballhorn ber ßlerifei burch bic 18er*

öffentlid)ung ber neuen rtbinntg be^ lübecf’fchcn (S^otteb*

bienfteei. So mnrbe er beim oon feinen f^einben fpridj*

•wörtlid) gemacht in bem Sinne, al6 ob er fich mic ein

rechter ungelegten (5iern abgegeben, moju onch

bao Smnbilb feiner j^ibel ben ?lnla§ lieh- S3on 18 oll*

horn nnmltd) rührt ber !räl)enbe ^ahn her, ber feit*

'bem auf bem ITittelblattc feinet 3llöS*^iiche« fehlen

burftc. ' (Set folltc bnmit auögebrüdt fein, bn§ bie Shi^*

ftenheit machfam fein mühte, ober ed mürben ihr frenüm

(Sicr iii’et 9icft gelegt. 9ft boch ber .f>ahn überhaupt

•ein Dom S8olfdglanbcn beoorjugted beffen Ätähcü

‘bie (^efpenfter ber 9iad)t üerfcheudht, unb ben ®nnfel*

männern fcljon biirch bic Slufgabc oethoht, bäh er ben
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2tnbru(^ brö S:agcö ju ocrfünbcn ^ttt. 2:ro^ bcr 31n*

fcdjtungen unb OegcnDcrfxK^c bcö ®omcc4)itclö büeb

^annß Jöoü^orn bcr beutfrfje ^ibettiefcrant unb bie

3Serfo(gungcn blieben fruc^tloö. üDofür rächten fid^ bie

Ö^egner, inbem fie ben 53nt^brncfcr nerriefen nnt boö=

^oft nerfpotteten, fo bo§ man nod) Ijcnt ju 2^agc bie

ungefc^idte iBcrdnberung eineCi ^ud;«( ober Äun|tH)erfc<(

ol«( eine ,,35crbolll)ornnng'' jn bejeit^nen pflegt."

<So ttjären benn genug S3ermutpnngcn über biefc

OiebenSart unb nur bad (5inc ift getoif, ba§ im

men bc^ lübccf’f^en 53n^brncfcrd i^r ^ntftel)nngggrnnb

JU finden ;
allcg ilbrige aber ift bod) nur mcl^r ober me*

niger maprfc^einlid)e f)l)pot^efe.

äpnli(^er Sßeife mie 5ßerbnllf)ornen, um eine

iBcrönbernng jnm «S^le^ten jn bejeiebnen, bebientc

man fid) ber 9?eben«nrt „SScrfnbb'aibcn". mel^e mabr*

fd)cirttid) oon bem babenfeben Orte ^nbbadb il)ren Ur*

fprung ableitct. 5>ieitö^ftc ®eranlaffnng biefeö @d)impfe«

ift mir nnbefonnt.

14- fBanf. tBanfecott.

®er Urfprnng biefc« b^ide fo oielfod) gcbrand)ten

Sorte« ift folgcnber: “Die Äanflente nannten cinft ben

feften Jifd), morauf fie ihre Saaren auölegtcn unb

(ftelbgcfd|äftc mad)ten, ^anf.

3^m 11. unb 12. 3!abrb. gefebab bic§ 9111c«, na*

mcntlicb bei ben 9Senctiancrn, auf öffentlidben SOiörftcn,

mobet ein bob^*^ oon ben Italienern ^öonca, aiub

Ji^anco genonnt, bie 4Öanf repräfcntirtc.

3!)aber fi^rcifct fitb and) ba« Sort iBanferott. Senn

ein Ihuifmann jablung«nnföbig mürbe, jerfeblug man
2*
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auf iöcfcl^t bcr ®e^öibc feine ^ant, juui

er al^ 3Bortbräd)igcr ba^ öffentßcbe 35ertrauen uerujirft

^obc. ^ieji Banco rotto, franjöftfc^ Bauc-

queroutc.

<So erftört c« fid), bo§ inon noc^ ^eute ein öffent*

Uc^eö (^ebSnbe, in »eitlem mit Selbem in großem

'JÄa^ftabe nnb fanfmanndmäpig nerfc^rt mirb, ®anf

nennt.

19. lOaron-

Dicfcr Xitet, anfänglid) Varo, fpäter Baro gefd)iic*

ben, ftainmt anö bem $Romonifd;cn nnb bebentet einen

ÜJiann übcrfjamjt, baf}cr im Sateinifc^en bem Sorte

ftet« ba« über uorgefetjt mürbe, über baro, b. i.

J^rcicr 9)?ann, freier ^err,

'X)ie ältcften iöaronc maren bie engtifc^en, unb

bort ift au(^ bie 3lbftammung beö Sorted ju fud^en.

2)er ben Äönig umgebenbe 3lbet mar nämli^ oorjügli^

ju Ätriegöbienften ocrpflicbtet, mie anc^ in ber ©efdjitbtc

ber 35afaUcn alter Sänber bie gicidjc ^ebeutung feftge-

halten ift. X'cr Ärieg I)ei§t aber im Gnglifchen war,

baher baö anfängliche Varo unb baes nachfolgenbe Baro,

auf gut beutfd) ein Sehrmann, ilriegdmann, fcibftucr*

ftnnblich ein (ibelmann, freier 3)?ann.

Sie feljr bie Marone feit je öon ber Erhabenheit

ihrer Sürbe bnrehbrungen maren, bafür finben ftch jmei

oüerliebfte ^elegftellen. ®er audgejeichnete aber eitle

ilünftler ^aron behauptete einft in allem Enifte:

erfcheine alle Ijunbert 3ahre ein Eäfar, aber

nur alle taufenb 3ahre ein 53aron." 3ft moht

ctma« ftarf, aber immerhin nur ein gute« Sortfpiel, ju

Digitized by Google



21

bcm eben ber "Jiamc ocrlcitetc inib beiläufig in bemfel*

ben Sinne, in bem ein großer bentfc^erSJiime feinem ^wil^lcn,

ber Don ben ^o^en ©ejügen ber Sc^anfpieler gegenüber

benen ber ^ofrät^e fprad^, antwortete; „Ö^näbigfter

§err, ^ofrät^e fönnen Sic l)obcn fo oiel Sic

wollen, aber niept foldjc ilnnftlcr wie ic^ bin."

®icfer (Saleinbourg ift olfo jicmlid) ponnlotj.

'Jiiept boöfclbc fonn man oon ber, fcitl)cr fprid)^

wörtlich enrfirenben 9?ebe eine§ befannten öftcrrcid}ifcpcn

§od}torl) fagen, ber glcicpfall« in allem örnftc ben ?tuö-

fprud) tpat: „T)cr 9)?enf^ fange erft beim ^aron

an." Söaö läßt bo^ Sd)illcr feinen (^arlo^i II. 5lct

1 . 3lnftritt fagen? 3a richtig: — bet-

3n fcinci^ 9iid)tiS burrf)bo^vciibem @ffüf)(c

$0 bQ^uftc^cn fiel} perbnmmt, ....

16- ben SSart um etwaö warfen Uffen.

Gö beftanb in frnl^ercn feiten bic Sitte, fiep,

wenn man trauerte, in ernfter, tritifeper Öagc war ober

etwa^ gropc« uorbcreitetc, ben -iSart wadjfcn jn laffen.

SOZan crjäplt oon oieten piftorifepen ^erföntidpteiten, bap

fic um bie§ ober jencef pod) unb tpeuer fcpwurcn, fiep

niept eper ben 33art fcpecren 511 laffen, al^ biei etwaö,

ba^ fic erfüllt fepen wollten, gefdjepen wäre; ober fic

oerewigten fiep auep mit langem -0arte
;5
ur Grinncrung

on ein fcpmcr5
licpc«i

, traurige« Grcigniß. 911« 5 . 59.

9Sapft Giemen« VII. im 3. 1525 in feiner Gngel«-

bnrg non bcm Garbinal Golonna belagert würbe, tief

er fid) ben 59art waepfen unb in biefer ®cftalt auf

feiner 3Künjc abbitben, beren 9?ütffeite ben 9lpoftet '*ße=

tru« barftcllt, wie er oon bcm Gnget an« bcm Werfer

f

Digitized by Google



22

geführt wirb, mit ber Uraft^rift; Domicus raisit an-

g«lum stram et eripuit me de maoa Herodis.

Scbcutung biefer Sitte ift nun fpri^n)örtU(^ geworben,

unb man bebient |ii^ biefer Sorte um onjujeigen, bofi

nion Urfadie ^abe, über etmoö in Sorge unb Iraner jufein.

©icidjbcbeutcnb bamit ift: ,,Sid) ein grauet

^aar moc^fen 31t inffen," ©ei 9ieinecfc Ofuc^^

lieft man:

finb iiocb eben feine ^ndjen,

2'ie mir graue bpaore ntacben.

^Dic (intftcl)ung grauer ^aarc, namcntticb bic oor*

zeitige, ptö^lic^c, weift bentlid) auf Sorge unb ©etüm=

merni§, ba eb p!^bfiologifc^ richtig ift, ba§ biefe bai^

Grgrauen ber ^aarc befcJ)lcnnigcn.

2tbcr and) oiif Scii^^cit nnb männlidfc .^altnng

beutet ber tongc nnb ergraute ©ort, wie nno beffen bie 2lnt=

wort beef ©abler *iprofeffor^ ,'pieron. 9it)etu^ bete’^rt,

ber einen fet)r langen ©art trug nnb um bie Urfad)e

befrogt, erwieberte er: „So oft id) meinen ©art be=

fd)ane, mag id) gebeuten, ba§ id) nicf)t ein Seib,

fonbern ein ©iann nnb jwar ein fo alter 9)iann

bin, bafi Seibifd)eiS nnb ^^ilnbifdjei? nun auf

immer oon mir ferne ift." X'em gteid) t)eint eei

and): „So tein ©art, ba ift and) tein ©erftanb."

(5nbtid) foU ci? and) Sd)laid)eit unb witjigen ,s*')interf)olt

air,eigen, beim ein aUbentfd^er Sprnd) befagt: „Ser
einen ©art la^t wad)fen, ber bat ein fd)atrfl)ei)t

getl)an, ober bat einer wüten."

r
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I". Um fceö Äaifer« ®dtt ftreitcn
’

Ober and): „Um bct^ ilaifcrei 53art fpicten;"

ober: ge()t iim bce* ^laiferö 33art." (5tue iKe^

benSort im Opiclc, luib bebeutet fo oielolei: Um
fpielcn. 3 i' (^’rintbc liegt I)ier eine

3mcifac^e 2lnfd)aiiung.

Gntmeber man [teilt [idj beu Snrt beet ^taiferct mie

einen anbern oor, ber an unb für fid) nid;tei 3Sertl)=

oollcci [ei; ober bem entgegen bejeid^net man ben 33art

bed 5Tai[a\^ nfet ctmaö [o §ol)e^, Uncrreic^bareet, baß e8

liic^erlid) märe, an[ [eine 6kminnung l)in 311 [pielen.

Oaö Oing l)at aber and) einen ge[d)i(^tlic^en .f)in'

tergrunb. Ges [oll [id) nämtid; um ben ^art eine^

mirflic^ lebenben Äai[erö, ilarl beö (^ro^en, geljanbelt

l)abcn. Gö ent[tanb unter S^umiömatifent ein geleimter

v^treit. ®ic 9iumi^matifer nnter[c^eiben 9)Uin3en, bic

bärtige fi’öp[e seigen, oon [old)en, morauf unbärtige auet=

geprägt [inb. 3ene l)ei§en numi barbati, S3artmün5en,

unb gcl)ören meljrerc römi[d)e ^ai[ermüu3cn, 3 . -0, bic

beö Orajan, 3turctian, 3fu[tiniau n. 0 . ba3u.

'3iuu eut[pann [id^; mic be^uptet mirb, ein geleierter

Streit unter SDiiüi^funbigcn, ob bic edjten 9Jiün3cn oon

Äai[cr Äarl bem ©ropen einen löart
3cigen mü[[cn

ober liiert 0>ic Sad;c eßUe l)i[tori[cec äBic^tigfeit, beim

ait[ einigen Siegeln [taub baes iöilbni^ beet Äai[erö mit,

ou[ anbern ol)nc einen 53art. ^Darüber cnt[tanb ber

[e^r natürliche S3crbad)t, bap entmeber bie[c ober iene

unterge[(hobcn [ein müßten, unb marb bic wichtige

5rage au[gcmor[cn: melchc oon beiben acht mären. Oie

3rogc fonnte aber nicht ent[chicbcn werben ald babnrd;,

ba§ man au^3umittetn [nd)tc: ob ber 5^äi[cr überhaupt

Digitized by Google



24

einen 53art getragen ^abc ober nid^t S)te|c lUitcrfU'

c^nng oerfiet, — jebod) mit Unrecht, bein 3Öi^c bei*

<S^)ötter unb gab ber obigen 9?cbenöort ben Urfjjrung.

5'iac^ 3lnbern fott ba8 ©pric^mort auf bie ©age oon

bem ß‘l)ff)äitfer=©^löfer, bem .^aifer ^riebric^ •33ar=

baroffa, fid^ bc^ie^cn, oon bem oielc nod^ immer nic^t

glauben moflen, ba§ er in feiner iintcrirbifdjen ^aifer=

mot)nung be^ 2:i^üringer iBcrgeei feinen ©art in’^ Un-

enbtidje fortmac^fen taffe, oietlei^t biö !3)eutfct|tanb einig

fein merbe. ^T)a märe olfo ein ©treit, nnb jmar ein

fel^r brennenber, atterbingi? nod) in ber ©djmebc.

©0 oiet ift inbep gemip, bnü bie l^iftorif(^c !I)eu:s

tnng ben urf^jrüngticfien ©inn ber 9ieben§art'nur beftä=

tige, nämtid) bie (i^arafterifirung eiltet ©treite? um
®ingc oon untergeorbnetem 3ntcreffe.

I)« atten ©rieten fagten: „Um bc« (sfet§

©dfiatten ftreiten", meti^e 9?ebeimart baranö entfprangr

Gin junger Slttjenicnfcr ^ttc ju einer 9?eife einen Gfet

gemietl^et. Ginc« 9)?ittagö onf ber 9ieife brannte bie

©onnc fcl^r I}ciB, nnb er fa^ fid^ oergebtidi nad) einem

©d^atten um. !Da fiet i^m ein, fid) in be? Gfetg ©^at=

ten ju erfrifdjen. Gr ftieg ‘ab nnb mottte bic§ eben

tl^un, atg ber i^n begteitenbe Gfeteitreiber bel^aufjtete,

ber ^ta^ gel^öre it)in 511, benn er l^obe jmar ben Gfet,

feinedmeg« aber beg Gfetst ©djatten oermiettjet. Gö fam

barüber ju l^eftigen Sorten, oon biefen jn, ©erlägen

unb, ba burd^ biefe aud^ nidjtö entfliehen mürbe, ju ei=^

nem ^rojc§, ber obigem ©prid^morte feinen Urffjrung

gab unb ben Sietanb in feinen „Slbberiten“ mit

nnoermüftti(^em ^nmor bargeftettt ^at. '

5tnatog biefen 9?ebendiarten ift bie fransöfifc^e: Se
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battre de la chappe ä r^veqao, „fid^ um bcn SDJautct

be« 53ifrf)ofö raufen", für bte man neben anbent (5rf(ä*

rungen au(b bie ^iftorifd^e bat, ba§ menn ber Grjbtfdbof non

53ourge^ naef) ber Gintteibung bcn guj? jum crftenÜWatc

über bte @dimettc feiner Äatt)cbratc fe^tc, baö abergtäu*

bige 3?oIf ftdb feinet Gbor-9Jiantctei bemächtigte unb ben=

fclbcn in ©tücfe 5erri§, metihe atö erbeutetet .^eitigtbnm

non ben ßinjetnen forgfültig aufbeinabrt mürben. 2D?an

crjäblt auch öon bem römif^en 33o(fe, baji et bat S0?c§'

gemanb einet nerftorbenen "^Japftet in ebenfo fanatifchcr

Söcifc gu theiten pflegte. S0?an pflegt bat frangöfifche

©pridbmort angumenben, menn mon um <Sa^en ftreitet,

bic meber bem Ginent, noch bem 5lnbcrn ber !£trcitenben

nngehören.

18 . ^amit fannft bu bich begraben taffen.

3n einigen (^egenben !l5entfchlanbt nngemenbet,

menn Giner mehr »erlangt, alt ihm nad) ben Umftän^

ben gugeftanben merben tarnt, ober menn er nnantführ*

bare, lächerliche 35orfd)lägc mad)t. Gt mill alfo bamit fo

oiel gefagt merben, alt: 9timm beine fvorbernng ober

beinen SSorfcplag borthin mit, mo et nnmögli^ ift, an

eine 33ermirflidhnng gn benfen; gleichfam alfo bcn SDtann

mit feiner 3bee, nnb biefc mit bem 9)?annc ant bem

Ji^ebcn »ermeifen, nnb gmar an jenen Crt, oon bem fic

leben big nicht mieber gnrücfgntchren oermöge».

Gincn anberen ?luffd)ln§ gibt bie ^coba^tnng fol^

genber Xhatfachc: 3n mehreren Slrmenhäufcm nnb .^o-

fpitien beftcht ber ö^ebrand), ba^ ein 3Witglieb, menn et

auttreten mill, »orher eine STapc gu entridjten h«! für

bcn iöcerbignngtfonb ber 3lnftalt. 9?on einem foldjcn
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'JJiitglicbc I)ic§ c«< nun, baß ei^ fid; friUicr bcgroiicn-

taffen, b. I). bai8 bc',at}tcn niüffc, loaiS ce fcbcnfaltiS, ttjenn

cö iin il^ci'cinc geftorben märe, amg feinem ‘Jlac^taffc

l)ättc entridjten innffen.

(^^aii
5 baöfelbe inilt bie Oiebeneiart: „bainit tannft

bn bf'd) t)eimg eigen -taffen" fagen. 5tnf ben ^ird)<

tagen einiger bcntfdjen X'örfer beftct}t nämtid), menig*

ftenö bei ben mot)t^abenben iöancrn bic 3itte, am

Sc^tuffe ber Untert)attnng einen ober nietjrc 3)hififanten

beä Crdjeftcrö mit^nnctjinen nnb fid} oon it)ncn unter

Spiet nad) v'panfe^ Ijeimgcteiten, „t)eimg eigen" 511 taffeiu

iöenn man atfo (iinem biefen Spruch »urnft, fo fott

eb offenbar i)eij5en: X'n fannft ein tinbe matten mit

beiner 3bee ober beincin 5i3orf)aben, nnb fo miefener ^tt beim

Äirc^mei^fefte ber Septnpift, fo fottft bn t)ier bid) trotten!

19 ©ctfcrferiout.

lyian t)ört oft oon ber „iöerferfenont ber

S^rititer" fpredfen nnb oerftet)t barnnter einen

grimm, ber ben gemöt}ntid)en weit übertrifft,

„iö er f e rf eno n t" an nnb für fid) ift bie nngc*

ftüme, btinbe Äampfmnt mitber, nngefd)tad)ter, roi^er

'J)ienfc^en, nnb jmar fomot)t im pppfifdjen, alb pfpe^ift^en

Sinne. X'cr ^Inbbrncf ftamnit auo ber norbifepen iDipt^o-

logie. ‘Diacp einer ftanbinooifdjen Sage mor 3trngrira

ein gefürchteter ilriegbpetb, ber gegen bie Sitte ber 3cit,

in meldjer er lebte,
'f3an3er nnb ^elm, turj febeb 9iüft=

3cng oenoarf nnb ftetb nngeparnifd)t fid) gnm ilampfc

ftetlte. Sb biefer tiigenfehaft erpiett er ben ibeinamcu

53 er f er f er, bab im Sfonbinaoifepen 53arpanäer, panjer^

tob oon faerf (ipemb) nnb bar (opne) bebeutet. T)ie
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3äJut, bon ber er im ^'oinpfc bcfeclt mar, crfefetc ba?

Siüftjcug, uitb er gtid) bann einem 9iafenben. Seine

jmölf Sö^ne, gieici) i^m milb unb mutburc^glü^t,

erbten feinen Diamen unb feine 5iiam)^fe^imut, bie mit

ber ffjric^mörtlic^ gemorben.

20- SMe 3cit ift btO' mo sQcel^a ft>ana-

Die nod} bies ijeutc betiebtefte l:'cutnng biefei^ Sprid)-

morteei, nämiie^ eine
5» cfiarafterifiren, metc^e fid)

alfii öorjugömeifc gute ertennen gab, nnb mo

reblid)c 3trbeit aac^ rebti^cn i^o^n gefunben I)ot, ftimmt

nic^t mit aden gcfc^ic^tlidjen (irtlärungen überein. @i=

nige geben ber Sad|e folgenben ^intergrnnb: ^ert^a,

bie ®emalin iiönig^i 9?nboIpi) non 5tiein = ^urgimb,

fpann, n. 3 . nadj ber bamaligen Sitte (^erti^a ftarb

1)70) fo fieipig, bap fic auf ifjren Dteifcn im Öanbe,

menn fie 3U ^]3ferbe fap, nnterroegi^ nic^t muffig mar

unb bem 3?olfe überall mit bem guten -löeifpiele üoran=

ghi^. Ü)er SÖ^irt in ‘jJaperne, mo 1818 ®crt^a’^

C^rab in ber ölten 5tbtei mieber anfgefunben nnb i^rc

@ebeinc auf ISefe^I beet Staatetratf)eö beet 5fi?aobttanbed

in einem neuen fteinernen Sarfop^og beigefefjt mürben,

jeigt ben IReifenben nod) immer ben Sottet ber Königin,

in metdjem man bie Cffnnng für ihren 9^ocfen fie^t.

So mürbe löertt)a and) mit ben 9)ierfmaten biefer

^efdjäftigung in Denfmätern oeremigt. ''liod) 3(nbem

mieber fei löcrtf)a erfte Okmatin beö Äöniget Diobert

nnb SBitme beö ©rafen oon ^toie gemeint, metd;e in

Sotge ber i^r oon ^apft Gregor V. aufertegten ^ir^

^enftrafe ihren jmeiten Olemot t)obe oertaffen müffen,

unb biefe ®ertt)o märe ee oud}, bereu iJ?itb man an
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bcn 'ßortalcu mehrerer fran'jöfifc^cn ilir^cn mit einem

©änfefuB crbtidc. (5i8 märe bamit nur ber graue

9?ebet einer meit l^inter un§ liegenben 3>ergangenr}eit be=

geit^net, unb bie 2:^atfa(f)e bc« S^jinnenö, baö bamal«

eben allgemeine ^rauenfittc mar, nic^t fpecieU ^eroorgcl^obcn.

3m ®inne ber obigen ^Deutung tritt nun eine

smcite ©arftcttnng auf. Gine onei 9J?ontagna gebür*

tige itatienifc^e •©änerin jeidjnete fid^ bnr^ f^Ieiß unb

®cf(^i(flid)feit im ©pinnen fo fe^r aii8
,

ba§ i^r in

^abita, moI)in fie it}r ©efpinft brat^te, bie Slnerfen^

nung ber WemaUn Äaifer ^einriep« IV. ju 2^^cU

marb. ®er ^aifer fctbft belol^nte bie Jungfrau auf

eigent^ümlicpc 32Beife. Gr ertoubte i^r nömli^ mit

i^rem ©efpinfte fo oiet ?nnb 511 nmfpinnen, al^ ber

gaben eben baju au^reidje, nnb biefed* ?anb atdi i’^r

Gigent^nm ju begatten.

@onj oon biefer 5luffaffung obfeit^ gept aber eine

britte 9?erfion unb jmar, mie fd^eint, bie l^iftorifc^

ric^tigfte. !Diefeö ©pridfimort ift nömlidf) aud^ in granf*

reid^ unb Italien 51t §anfe. !t)er geteerte gronjofe

^aubinuö, ber bem Urfprnnge nad)forf(pte, fanb in

STouIoufe alö 33otf^reben^art ben ©d^mnr: „Par la

quenouille de la reine P4dauque“ 51t bentfep: „33 ei

bem ©pinnroefen ber ^lönigin cyänfefu§“, unb

tarn babnrd^ auf jene 35ert^a unb ben ©pru^ nom

©pinen. 5!?ie Königin- „@änfefn§" in Äird^enftatuen

öietfaep neremigt, gel^t ftarf burd) bie ©agen bed fran*

jöfif(^en SSoIfe«. ©ie mar niemanb geringerer, a(^ bie

fd^öne nnb fromme 9D?utter Gart« be« ®ro^cn, melt^e

33crtl^a ^ie§ unb bie !To(^ter eine« armen ©rafen öon

?aon ober mie Ginige motten, be« fabet^nften t^önig«
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Florian üon Ungarn gctncfcn fein foö. 3!^a i^r bic

'')Jatnr ctinaö lange güpc gegeben Ijatte, fo (egte man

i^r ben 9iainen ©änfefuß bet unb bübetc fie an^ fo ab.

®cr @pinnrocfen aber beutet offenbar nur auf ba^

f^cft^alten an betn, maö man bamat« atö ein SKerfmat

t|öuölid)er 3“*^^ unb ^auöfraulit^er 2:^ötigfeit anfa^.

bleibt un^ einer m^t^otogif^en Deutung ju ge-

benfen übrig; eö fei nämlic^ t)icr bic alte bcutfcl^e @öt*

tin Scr^ta, '^^eral)ta bic ©lönjcnbc, mctc^e bem 3I(fcr=

bau unb bem ©pinnen oorfte^t, gemeint, ©ie ^at fic^

biö auf ben Ijcntigcn Xag in ber 9iifo(ofrau, mcld^c

befonberg bic 2Käbd)cn 3itr fleißigen .^anbarbeit crmafint,

crt)atten. ©o ^ic§ auc^ baö geft ber (Srfd)cinung bcö

§crrn lange no^ in Oberöfterreic^ ber “ißer^' ober

‘ßre^entag. 3n biefem märe unter „^iu ift bic

3cit, ba Aöert^a fpann" jene nU)t()ifd)c golbene 3cü

gemeint, aliS bic ©öttcr itodj auf tSrbcn manbcltcu unb

bic 9JJcnfd}cn in ben oerf^icbcucn SBcrridjtungcn untcr^^

roiefen. 35aö märe freilid) eine golbcuc 3c‘i gciocfcn.

Uebrigcnci !ommt eö bei ber (irfiöruug bicfeiS ©prid^=

mortem unfcrces ^cbcntcu^ uod) barauf an, ob man bic

iöctonung auf bav^ Sortier tl)a ober auf fpann lege, in

iDcic^’ tc^tcrem icbcufad^ ba^g ßrciiSmürbigc bc«

Arbeiten« ^eroorge'^oben fein miU unb bebauert loirb,

boB unfere ®ertf)cu nid)t mcljr fo loic bic l^iftorifc^C/

gumol menn fie eine Königin gemefeu, fpinucn unb

orbeiten.
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31 Sdigolt

Dicfci? SBort,- Juomit tuir übertriebene

namentlid) in if)rcn öuperlit^en ^unbgebungen begeid^nen,

ift fprat^(td) auei bei OJott sufaimnengefe^t ititb l^at

entmeber, inic geinö^nUd) nngenommen wirb, ben (Sinn

beg mclcn bei @ott Seinö ober einer immer loieber

unter bicferiyorm oorfommenben frommen S^et^eiterung.

(^cfd}id)tlid) bcmuiibcnusmcrti) ift, baß ®igoti)i,

ebeiifadd au«i biefer entftanben, ein

©ciname ber Tcormanncu mar. SBic fie bo3u gefom=

men finb, gcljt au«* einer alten tSIjronif l^eroor, in ber

oon bem erften '^iormannen^er^oge ^KoUo crjöijit mirb.

,.Hic non est dignatus pedeoi Caroli osculari, nisi

ad OS suum levaret. Ciimqnc sui comites illum

ammonerent, ut pedem Regis in acceptione tanti

muDtris (Neastriae provinciaej oscularetur, lingaa

Anglica respondit: Ne se bigot, quod interpre-

tatur: Ne per De um, Rex vero et sui illum de-

ridenles et sermonem ejus corrnpte referentes il-

lam vocaverunt Bigoth, unde Normanni adhuc

Bigothi vocantur.“

23. iBifdbof ober SSabcc.

^^erjog lUrid) oon Württemberg im 3a^rc

1522 aug feinem ßanbe üertrieben mnrbe, fprac^ er:

„Wir moüten iöifdjof merben, fo finb mir

ber morben."

Die Slnbeutung beS fdjreienben Sludeinanberliegen«

biefer ^mci Würben Iö§t über ben eigentlichen Sinn
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bcr 9?cben6art frincn übrig. !j)o I)ci§t c8:

SIMeö ober aut Caesar, aut nihil; 0cj?

ober 2te§

!

3)er 33tfc^of ift im bcutf^cn vg^ridjioort unb in

ber alten bcutfd^cn ®icf)tung ftarf oertreten, aber nid)t

immer mit @Iim|?f. 3nterrc[[ont crfd^cint und bcr Un^

terfrf)ieb in einem bcutfc^cn unb fraujöfifcfjcu (g^ridjloort,

bie betbc offenbar badfclbc fagru mohen. Bm X'cutidjcu

f)ct§t cd: „3)Hr ift ein l)üljin ®if^of lieber,

benu ein ftummer ^erre;" im 5vau5ö[ifd)cn lautet cd:

Crosse de bois, dvesque d’or

ivesque d’bois crosse d’or. S^eutfeb

:

^öfäcmer @tab unb gotbener Stfe^of;

^öfjernev Sifd^of unb golbener Stab.

^Icurl) bc 5?clüngen, biefer licbcudioürbigc

Gommeutator alter (Sprid^mörtcr, führt bcu llrfprung

biefer trcffeubcu ^Kebcudort auf bie erfteu Beilen bed

ShrifteiTthumd jurüd', iu mcldjcu iiad) {cucu, benen man
bie bifchöflid)c 3öürbe übertragen loolltc, forgfältige

9?ochforf(hung gehalten unb nur JTugeub unb mahred

SBerbienft bnbei bcrü(ffid)tigt mürben. T'ic (iin=

fachheit bcr (Sitten mar bamald uod) fo groh, ba^ man,

menn man 53ifchöfc meihctc, ihnen einen Apol3ftnb ftatt

bed (©ifchofdftabcd in bie ^anb gab. 5(ld f^jütcr bic

f^ürften bie ^riftltche 9>?eligion annahmen, unb bcr überall

snnehntenbe religiöfe®fcr bicBnht bcr '^riefter unb Prälaten

vermehrte, fo gefdhah ed, baft man nid)t mcl)r, mic bid

btt^in, auf bie !Jugeub unb bad mahrc i'crbicnft 5^e*

bacht «ahm, unb ald gar bic mcltlid)c 91iad)t bic ^öi*

fth'öfc «nb 'ißrälaten mit ©ütern unb anbem Slcidhthü^

meni audftattete, oerminberte fidh bic alte @infa^l)C*t
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imb Oicin^cit bcr (^ciftlid^feit in bcmfcibcu i3cvl)öltniffe,

als bic iRcid)tI)ümcr bcrfciben juna^ntcn. X)ae(

i'olf bc^cic^uctc bicfc Ummanbtung trcffenb mit: ,,^dU

jcrucr Stab, golbcncr 33ifc^of, golbener Stab ^öl=

jerncr ®tfd)üf,'' berat ^hiljanmcnbung »ir imfcrcn Öcfern

um fo lieber übcrlaffen, olö fie fic^ jeber noe^ bem iRcic^=

t^um i'eiuer jvantafic nac^ iöeliebcn parap^rafiren fonn.

Die 9tebeneiart „fi^ um beö iöifc^of«! jDJantel roufen"

ift fd)ou beim „Streit um bei? ,taifer« iöart" (17)

erörtert morbcii.

3ui X'eutfd)cn I)eiBt cä uoc^: „3ebcr iöift^of

ift 'ißapft iu feinem Sprengel, unb jeber ^faf

ift Sifc^of in feiner “ißaroc^ei" unb auc^: „X)cr

Sifc^of nit allmegen meidet," melc^c 9?ebenö=

arten fi^ non felbft leidet nerfte^en. (iinen ber^^

ben üßi^ Ijuben, bie Jranjofen in bic 9?cbcnöart ge»

faßt : fiveque des champs qui donne la bdnddiction

avec lespieds b. i. bcr 5elbbifd)of bcr mit ben ^üffen

ben Segen gibt, luornnter fic einen eräugten"

nerftcl)cn, ben man etwa in einem bcutfc^cn Si^fpiclc

ein „föinbfpiel" nennen fönntc, mcil bcr Sinb mit

i^m fpiclt.

23. .ftalt unb tvattn aud @inem blafen.

X’iefe 9{cben^art — an '^Jerfonen üon 5»Dcibeuti9cm

ßf)araftcr ober noc^ beffer an (S^arattcrlofen angemenbet

— ift fe^r alt. X^ie bcutfd)c Sprache ^at auc^ ba«

nodj berbere „33ornc lecfen hinten fragen“, meld^e«

man bann mit bem 'Jtcimocrö: „X)ai8 ift Sitte aller

ila^en" ergonjte. (i« ift mit obigem gleiö^bebeutenb unb

roirb gemö^nlic^ öon fold^en öeuten gebroud^t, bie und
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in« (^cfic^t loben
, ^interm 9Jücfcn aber l^erabfe^cn.

!Da« „Äa(t uiib loarm auö Gtnern öod^c blafen“

ftommt »Die eg fc^eint aug einer ölten Sobel, bte fd^on

Jtcur^ oon 4öeltingen 1656 erjäljtt. @in ©at^r

unter’^iett ftd} eineg Tageg mit einem ^irten. Tiefer

btieg mit einem 9J?aIe in bie ipnnbe, nnb otg il^n ber

iSottjr frogte, marum er bieß tl)ue, ermieberte ber^irt:

„um mi^ ju ermörmen." (5in anbereg SOial fa^ ber <Satl)r

ben nörnü^en Wirten, afg er in feine ^ei§c 0uf)pc btieg,

nnb alg er i^n fragte, marnm er bie§ t^ue, meinte biefer,

um fte objufü^Ien. Ter ®atl)r, ber ni^t mußte, moran

er fei, alg er fo oerfdjiebene SBirfungen einer unb ber*

felben Urfa^e gemaßr mürbe, jog fic^ unmittig surüd

unb öerließ ben Wirten mit ber $Rebc: mit! mit

bir meiter feine ® emei’nfc^aft ßaben, benn bu

btofeft fa(t unb marm aug @inem 8o^e."

21. SSIan’^euer*

33 lau ^at ^ier bie 33ebeutuug öon Zeitig, ^ei*

tigeg Seuer, f^eft*3euer, f^reuben*f^eucr. Ta^er33taner

aJiontag, b. 3JJontag, ber bur^ 9ü(^tgtl)un gefeiert,

gef)citigt mirb. 3m Buf^inittteu^ange mit biefer 0?e*

bengart fteßen: „33Iau aut aufen taffen, 33touer

Stiontag, ing 33taue re ben," beren Grftörung ouf

ben fotgenben 33tättern oerfutißt mirb.

§ier ift nur bie 33emerfung nod) ^injusufügen, baß

bog ^ubtifum ber ^ö^eren ©aterien in unferen Tßea*

tem bog am Sj^tuffe non ^ccnftücfen fi(^ ergießenbe

griecßifd)c Reiter ebenfottg b tan eg 3cner nennt.

<S. : ^iflorifcSe Wörter.
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3*1« !6Iaue tcben.

©0 Diel alö: 3n bcii Xag l)ineiu, in bic ßuft,

näinlid) gegen ben btonen ^iinmel reben, ber une ganj

befonberet bae Unermeßliche, ®oben* unb Gnblofc dhoraf:=

terifirt; ol[o reben ol)ne iöebenfen, baßer

auch fo Dcrloren geßen mag, mie baö in Suft fieß 3luf-

löfcnbe.

Sei biefer 21nffa[)nng i|7 man nießt meßr weit üoit

ben Segriffen: 3)unft, 9iaucß, unb jmar !ömmt un«

ßier eine innere unb eine öußere äßnticßfeit ju ©tatten.

9iaucß geßt in bie Öuft unb bort fßurto^ Dcrtorcn;.

9?aucß ift in feiner Sertßeilung blau; baßer

(Sftnett blau anlaofen laffen

ober ©nem blauen ®unft Dormaeßen, b. ß. ißtt

betrügen, belügen, jum Seften ßaben; ißn mit 9iaudß

umgeben, mobei gemiß ber Segriff ber 9tebelßaftigfeit,

beg 9?au(ße8, ber fieß mit eigentßümlicßer blöuließer

garbe eßarafterifirt, bie f>außtroUe fpielt. @anj bent

entfprecßenb fagt ber Sateiner aueß: 9iau(ßmol!en oer=

faufen, fumos vendere.

^Die Slnficßt, e8 rüßre biefe JRebenöart Don ber

Sergleicßung mit bem bläuließen Slnfcßen ferner (gemiffer=

maßen bureß bie Sntftellung unferer Sluffaffung femege^

rüdter) ©egen^önbe ßer, fann iDoßl nießt leießt ftießßäl=

tig befunben werben.

Son Öügnern fagt man aueß
:

„T)er lann Sallcit

maeßen" — naeß i?utßer ift bie Öüge ein ©eßneeball,

je länger man fie fortwäl^t, um fo gtbßer wirb fie.
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35. IQIauet SDtotttag.

2ßir ^aben fc^on bei bem Sorte ^lau^geuer im

iKorbeigel^en beö 33Iaueu 3)Joutogö ßttoä^nung getl^an

unb nac^ ber bortigen (Srflänmg beg Sorte« Stau
mit i)cilig folgerid^tig ben Stauen SKontag jenen 2^ag

genannt, bem ba« SKerfmat ber ^citigung, ber ^cier

anftebt unb an metdiem, d^rifttic^em ©ebraudjc nat^, ba«

2lrbciten eingefteüt mirb. Sir fönnen Don biefer Grltä=

ntng nic^t megfommen, obU)ot)t gar niete anbere tt)cit«

na^egef)enbe, t^eit« boDon ganj abjeit« tiegenbe !J'eutun=

gen gegeben »erben,

öinmat mirb be^anjjtet, ber 2lu«bru(f fei im füb=

ticken 35eutf^tanb entftanben, mo man mitunter ba«

btau für „tott unb Dott“ gebraucht; 3 . S. „btau an=

getrunfen fein," „im ®c^irn btau fein". 3fn Ser=

binbung bamit bringtman ben „Stauen 3ft>irn" loic ber

Sranntmein (©t^nop«) t)ie unb ba genannt wirb. Sei

atten biefem fömmt man aber erft auf togift^en Umwegen

ju ©inn unb 3;n^att bc« btauen SKontag«, wie er unter

un« Derftanben wirb, unb wa« ben Sranntwein betrifft,

fo bürfte un« wo^t bie Sejeic^nung mit „ungebteid^^

tem B^irn" getäufiger fein."

9?ac^ anberer 2tu«tcgung föme bie 9?ebcn«art Don

ben unmittetbaren BotQcn ber Üott^eit unb 2tu«getaffen*

^cit biefe« IJ^agc« unb Don bem tiebenewürbigen

brauche, fid| „braun unb btau ju prngetn," „ab=

jubtäuen."

Sieber anbere wotten e« auf« Stau be«^immct«

bcjictjcn unb bie Önftborfeit be« btauen SD^ontag« mit

ber ^citerteit eine« btauen ^immel« Dergteic^cn.
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Sind) follc baö Sort „blöuen" irgcnb einmal ben

@inn üou „baö 3trbeitcn fein laffen" gehabt l)abcn,

3(18 einzige ^iftorifc^c Grflärung cnblid^, bic fitf)

am meiftcii fcftgefc^t l)at, ift ble 9J?tttf)cilung anjnfc’^ciu

ba§ ttpr 3al)rl)unbcrtctt an jenen Etagen, an melc^cn alle

.^anbarbeit rn^^tc, bic Äird^cn blan bcl)ängt morben feien,

'JJZag ba8 immerhin ber f^all fein, ^iftorifcfi richtig

ift nur bic 2^^atfad}c bc8 blancn SD'Jontag^ nnb all’ ba8,

ma8 biefer Xag mit fit!^ brad}tc. Urfprnnglic^ aii8 bem

16. 3al^r^nnbcrtc ftammcnb gemann biefe Sitte halb

einen nnge^cncrcn Umfang, nnb e8 mnrbc fo l^artnäcfig

baran fcftgcl)altcn, bap c8 bi8 anf ben l^cntigcn 2^ag

liiert gelang, fie gänjlii^ nbjnfdiaffcn. 3Sergebcn8 erliefen

fd)on ^laifcr 9Jiaj:imilian II. (1571), nnb fpätcr

(i^nrfürft (^corg Sill^clm oon Sranbenbnrg (1637)

cinbringlid^c 53crorbnnngcn gegen bie „ltnfittc" bc8

blauen 9JJontag8; fo and) 1731, 1764, 1771; c8 marb

fort tnmultirt, geprügelt
,

ja tobtgefd)lagcn ,
nnb ben

„blauen gi*c|imontag," mic bie (^cfcllen, leiber friil^er

fc^on bie 9JJeiftcr i^n nannten, lic§ man fic^ nic^t nehmen.

®ic (5rflörnng be8 blauen S0?ontag8 oon ben blauen

^rügclflcden, mcl(^c babei auflommen, rü^rt oon bem

lebten Hofnarren nnb luftigen 9?atl)C beutfdjer ^aifer,

bem ^öaron 3ol^ann ^Icin unter ^arlVI. I^er, meld^er

fi^ öuperte, ba8 Scimort blau l)abc feine oölligc

re^tignng „in ben burdi bie Iräftigen ?^änftc nnb

berben Stöde l)croorgebrad^tcn fyarben auf bem

5Rüdcn nnb in ben Ülcfi(^^tern ber Inbcrlid^cn

^anbmerlcr."

55a, furj jufammcngefa§t, ber 3n^alt biefc8 SCage«

SDInpiggang, allerlei bummeö fo lic^c fid^
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mt(^ iüol)l üon bcm „blauen fünfte" reben, beii

man bei ben ^^rafen „in’ö ^taue reben", „btan

anlaufcn taffen" oor Stugen ^at.

SÖBic mir gefe^cn, fpielt bie btaue f^arbe im Sf)ri(^*

mortc eine große 9?oUe. 3um tBef^tuß fei nur no^ einer

jübifcfien Siebenöart gebadet, morin „blau" baS ßtiaraf*

teriftifd^e ift; bie ^>uben fagen nömlii^ öon 3emanben, ber

burt^trieben, mit alten Sßäffern gemafc^en ift :
„'Der l^at

fd)on unter bem btauen ^?önig gebient;" unter bem

btaucn Ä'önig aber ift f^riebric^ ber @roße gemeint,

beffen Sotbaten btaue 9)?ontur l^atten.

26. S31auftrumt>f.

3iJer al^nt mot)t l^eut^utage, ba man biefei? 33Bort

at« @t^itb über bem „fefireibenben Hauptquartier"

ber t^rauen angebradtjt finbet, baß ber erfte ^tauftrumpf

ni(^t bem fc^öneu ©efdtjtedßte angeßörte, bai8 nu^naßmö^

meife feine Gebern fo ju oermertßen oerfteßt, foubent

einem 9J?anne? D)ie ©efc^idßte ift moßt mertt) erjä^tt

,^u merben, beim fte ift ergöptidt) nnb bietet eine fte^enbe

ßiftorifd^e Grftärung.

(Sine SOiiftreß 3>efep, eine große 5>ame ber eng*

lifct)en ©efettf^aft im 18. 3oßrt)unberte, f|iett in 59ot^

einen eteganten Hof- gofßionobteiJ fanb Zutritt-

(Sine^ Dageig mm marb ißr oon einem burc^reifenben

Herrn Stittingfteet aufgemartet. 3)ie D)ame tabet

it)n ein, bei8 Stbenbö fic^ in i^rem ßercte einjufinben.

D)er Corb aber entfe^utbigt fid) nnb bringt oor, baß er

eö, in (Srmangetung anftänbiger Doitettc, nic^t magen

fönne, in bie (^^efettf^aft ju tommen nnb berfetben fein

Steifecoftüm ^n octropiren. 3lber 3Kiftr. S^efep tößt
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ba^ nit^t gelten unb forbert i^n auf, immerhin in fei^

neu blauen (Strüinfjfen ju erfd^einen. ©ie Stuffor-

berung wirb bem galanten ^en-n ®efe^I, unb er fagt ju.

Ser befd^reibt baö Grftaunen ber ©efeltf^aft, al«

lüirHit^ beö 2lbenb^, im ftra^lenbften Äranjc ber üDamen

ein ^err in binnen Strümpfen fe^en iä§t. Si^ig ge*

nng entfd^uibigt ber Gaoalier fid) bamit, ba§ er üorgibt,

feine iiebem^mürbige Sirt^in pabe i^m biefei? ßoftüm

aid aüein entfpreepenb öorgefc^rieben. Siöian tackte; trug

e« aber 2^ag« barauf l^erum, ba§ 3Jiiftre§ SBefep oon

nun an blaue Strümpfe aid XoUette beriange.
.
öoib

mar bie ©efelifcpaft unter bem 9iamen ber Bas- bleu-

Coterie befannt, unb bie Dicbterin ^anna 2Woor be-

fang fie in bem ©ebic^te: „The bas-bleu and Floris.“

3)?it obiger iöebeutnng in feinem 3wffl^tt'cnl^augc

unb feinem Urfprunge no^ unbefannt ift ber 'Jiürnberger

SludibntcE „©lauftrnmpf", momit biefe einen Sßerröt^er

bejeiebnen.

27- Cledben mufTen.

(§eib fiergeben, 5al)ien müffen, mit bem ^iebenbe*

griffe ber ^ä^igfeit ‘Joh ®eitc beffen, ber e# t^nn mu§,

ba^er ber fatprifc^c 3tnfiang, 5hir in biefer f^örbung '

finbet man eö gebraudpt. „3)et mu§ bieepen", peipt

eö mit fepabenfro^em 3lccente; ober „Gnbtiep pat er

einmal bieepen müffen ber aite ^ilj;" mopi audp:

„3cb bin nnmirfdp, pab’ geftern 3lbenb biedren

müffen," b. p. entmeber eine gejapit ober im

Spiele oerloren. 3m 3lltbeutfdpen piep e5 : „(Sr mup
bletpen;" nnb:

,Mn- ntt fonn btetpen,

S'cr loffe ba«
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3S3a« nun bic fprodiUc^e ^ebeutung bcö SBortc«

fclbft betrifft, fo wiU man c« ouö bem altb. S3crb.

„plc^l^an", b. i. öffnen, ben deutet öffnen, erttören.

^öd)tc eö aber nict)t oon ber ^e^ei^nung beö ©etbc«

at«! 331 cd), ba«i auf 9J?ctaU, mit einem fpöttif(^cn 9te=

benbegriffc, t)inau^get)t, fic^ ableiten taffen? SÖenigften«

ift bie 9iebcnöart
:

^abe fein ®te^,'^ b. t). ic^

bin nic^t bei ®clbe, überall nerbreitet. !DaB aber baS

<^etb oon je ©egenftanb bc8 33otföt)umorg in alten

feinen 33e',ic^ungen jum fociaten lieben mar, finbet man

in taufenb 33clcgftctlen. 33atb mirb e« ^apen, über*

gegangen in bic S^crminotogic ber Sertpejeidinnngen

;

batb Änöpfe, baruntcr man @etb gemeinen SJJctattg

ücrftetjt, genannt. ®ie !Dufatcn finb g ü d) f c, unb

Don bem ®cfi^cr öicten @ctbeS pflegt man aud^ ju fa*

gen : „6 r ^ a t @ p ü n c." i^öfttic^ ift ber SBip, ber

auö ber Oianbfe^rift oon ©itbert^atern: „(Sin

t ^ a t c r" beranöta« : Ein Reich stal er.

©olttc aber bic 33cbcutnng beö attb. p t e 1^ a n,

mic c« über btefen f)inmeg p ®tip, b. 1^. öffnen

beö ^immet^, geteitet mirb, einen anberen 2Beg oorjei*

gen, unb mü§tc man etma auc^ an bag 21 u f g e ^ e n

beö bem (?3ctbc eigenen ©tan^eö benfen?

28. fßoa. «oetbier.

Über ben Urfprung biefeö SEöorteö bcftct)cn mehrere

(Srftärungen, unter benen einige mo^t fo mcit ^ergeteitet

finb, anbere fo fc^r ben reinen ß^araftcr beö Stnefboti*

fd)cn on fic^ tragen, ba§ fie nid^t befriebigen fönnen.

2(m nnglüdtidjften bürfte ber SSerfnd^ fein, bic Sejeid^*

nnng töodfbicr oon Porterbier abjuteiten. fälan fa*
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bcüc tion einer öntpfe^lung beö Porterbiere burc^ einen

englifrfien Slrjt für bie ©emaün bee Änrfürften SDZaji-

milian I. oon öoiern, ßüfabett) unb gab an^

ba§ im 3^. 1623 bae erfte Porterbier im furfürft*

ticken löräul^aufe ju SOiündjen gebraut, unb bann baß

Porter in ©oef umgemanbett morben fei.

3. Gftor hingegen in feinem SBerfe: „bürgerti^e

O^ec^tßgele^rfamfeit ber iJeutfdjen" §. 1494. fc^reibt:

„3u SDJünd^en brauet man im frn^tingc unb biß jum

„anfange beß 3uniuß ein bopbettfd meifeß hier am"

„bod genannt, baß fet|r ftart ift unb bem engti=

„fc^en öle gteid) tommt."

!Die mat)re urfunblid) gu enoeifenbe @efd)ic^te ber

ßinfü^rung beß öoefß ift folgenbe:

T)er 53 od, eine 3(rt braunen 5}op<)eIbiereß, !^at

feine 53cnennitng oon ber brounfd)meigifc^en Stabt Gin*

bede (Sic^e: 9. 53. Seftenricber (Sloffarium T. I. p.

122.), 100 feit mehreren 3af)r^unbertcn fot^eß gebraut

loirb. Gß lonrbc ni^t nur oormatß feiner oorjügtidien

63üte iDcgen fo 9cfd)ütd, ba§ man cß nad) 9tom,.

31mfterbam, ja fcibft nod} 3cru|a(cm oerfü^rtc (Sie^e:

ilrüni^ öfonom. Gncljctop. !Xt)cit V. S. 13 u. b. f.

unb oon 9Jioßf)amm über baß ©ierbrauredjt in iöaient

S. 12. §. 12.), fonbern cß mirb nod} l)cut gn STagc

locit unb breit oerfü^rt.

Scfanntlid} gcioni)rtc einmal eine S’iafci^c „Gin*

b e d e r b i c r" bem Dr. 9)krtin Ö n t ^ e r auf bem

9ici^ßtagc gu Söormß, melc^e i^m ber ^ergog Gric^

oon 53rannf^locig rcidicn lie§, grofe Grquidung

(Sic^c aud^; »5Bcrncr'ß 5Bci^c ber traft" 4. 3lct

1. Sgene 53erliner 9lußg. p. 232.).
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3ü)ic @üte inib bcr 0?uf bc« ©nbetfcr = ^icrö mag

üicücid)t fd)on ju jener 3cit, mo ^erjog 9Ü b r e t III.

öon iö a i e r n bie 'ißrinsejftn 2t n n a, ^erjogei G r i 8 1.

3U iöraunfdjmeig !Tod)ter jur Öematiu l^atte, in iöaicm

befamit geworben fein. 2tttein mit ®eh)i§^eit weiß man,

baß ^erjog 21 1 b r e t V. oon Maiern im 3. 1553

jwet SBagen oott ju feiner ^of^Itnng nad) 3JIünd)en

ober ?anböt)ut I)eraugfü^ren lie§; ben J'rangfjort baf)in

^ttc ein Grfurter Bürger ,
Üiamen^ (5 o r n e t i u «

@ 0 1 1 to a t b übernommen. (58 warb il^m barüber unter

bem 2. SDiörj 1553 eine Ijerjogtidle äJoümac^t ober

^aß au8gefertigt, Wetter nod) ^eut gu Sage in einem

oon bem 9?at^e ber @tabt (5rfurt au8gefteütcn unb mit

bem an^öngenben ©ieget beöfetben oerfetienen Vidimus

auf Pergament (1553) im fönigt. aügemcinen 31eid^8=*

arc^io oerwa^rt wirb unb wörttid) alfo tautet:

„Wir Rathsmeyster und Rathe der Stadt Er-

furt bekennen, vnd thun kündt öffentlich mit die-

sem briefe vor allermänniglichen, die ine sehen,

hören oder lesen, dass heut Dato vor uns er-

schienen ist, unser Rathsfreund und bui-ger Cor-

nelius Gotwalts und hat dosclbst uns ein Pass-

port auf Papier geschrieben, mit einem zurück

aufgetruckten Secret befestigt, und von dem durch-

leuchtigen, hochgeborneii Fürsten und Hemi Herrn

Albert Phallenzgrafen bey Rhein, herzogen in Obern

und Niderbayern etc. unserm gnaedigen Hen*n

I
ausgangen, überantwortet. Mit fleissiger Bitte,

Jme desselben ein glaubwirdig Vidimus oder

transsumpt unter unserm anhangenden Stadt - Se-

cret zu geben und mitzutheillen, welches Pass-

ports Inhalt von Wort zu Wortten hiernach folget:

„Von Gottes Gnaden Albrecht Phalleuzgrafe

bei Rhein etc. thun all und jeden, so mit diesem
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unseren offnen brief ersucht und angelangt wer-
' den, hiemitt zu wissen, dass wir uns zwo Wagen

schwer Ainpeckhisch Bier bestellen, und

verordnen thun lassen, solich hier von Ainbeck

aus, wie es sich am fügsamsten schicken würdet,

uns zu unserer hofhaltung auf München oder

Landhut zu führen, etc. etc. etc.

3Iuö ber Scjeidinung Slinpccf^, aud) geft^ricbcn

Slinpöd^, cntJüicfcltc iinfc^incr yt begreifen/

boö fpätcre ein ®o(f.

T^er 33erfud) ben 'ilianicn bei8 befannten 3!eufet«-

t^ierc^ für baiS (Getränt ju oinbiciren, ^at yi ben oben*

teuerlidiften 30iär^cn unb 2Incfboten gefü^. üDie her^

fe^ltcftc ^Deutung ift luol^t folgenbc: 3n ber 9Hpt^en=

^eit (!) foll eine 'ßrin^effin gelebt ’^aben, inelc^e on ber

• ®ruft (
! ) litt unb auf Qrjtlid^eö 31nratl)en ftarfcd ^ier

tranf. ein Bicfleitbocf feiner ftärfen*

ben 3(u^ibünftung lucgcn ©cfcllfdiaft leiften. Simnal

nun, lun^rcnb ber tSollation foll biefer ®ocE bie “ißrin*

3effin fo gcftoßcn l)abcn, ba§ fie tobt blieb
;

nnb halber

ber 'ilioine iö o d für ba8 ftärffte 33ier.

(frgö^lidier unb öiel ineniger auf ben blinben (^^lau-

ben berechnet, roenn au(^ nidjt loa^rfc^cinli^cr, ift bie

©efc^ic^te Don bem Setttrunfe ^mif^en einem baieri*

f c n unb b r a u n f d) id e i g i f c n 9Jitter. 3lm ^ofe

eineö baierifc^en ^erjogö rühmte ein braunfe^meiger

9iitter, bem baierifd^cö SJicr crebenjt marb, bie ftörlere

Äraft feinet ^eimifc^en Bieres, ber brau nf c^me iger

üJiume. (iiJ tarn barüber ^mifdlien i^m unb beg

^erjogö 9J?unbf(^cn! ju einer Sßette, nac^ meld^er ber

33raunf^mciger brei jumpen baierifc^en ^icreö , ber

53aier ben grö§ten jumpen am J^ofe feinet ^errn auf
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(5inen 3u0 «u leeren Rotten. 3öer üon beiben eine

^albc vStunbe bornat^ auf einem ftel^enb, eine

feine 9^ä^nabe( einjufäbetn öermöge, foüe ber Sieger

fein. So gefd^a^ cö. ®er SWunbf^enf tranf feinen

^umjjen auf (Sitten 3w9* ©raunfdimeiger teerte

feine brei 53ed^er, niufte aber, noc^ e^e bie l^atbe

Stunbe um mar, baö f^reic fncfien, mo er betäubt

nieberftürjtc , mä^renb ber ^aier oor i^m bie iJtabet

cinfäbettc. 2(uf bie f^age bcö ^erjogö, ber bem trun-

fenen 9titter nat^geeitt mar, mad* i^tt benn nicberge-

morfen, entgegnete biefer ftammetnb : (S i n -83 o (f ! (Sin

^od? ®ut, fo fott bein ©ebräu fortan feinen, fagte

tai^enb ber Saier:=^^er3og 31t feinem SDtnnbft^enfe. Unb

fo btieb e«.

30. OodCöbentelei.

3n ber fc^mäbifc^en ÜWunbart (fie^e : Sdjmibb

fc^möbifd^eg Sörterbud) S. 41) bebcutet baö Sßort

©oct einen ^c^ter. 25ergtci(^e bo^ 3tä^cre in ber barou^

entfprungenen 9teben8art „in’ö ©otfö^orn jagen."

3m TOcberfäc^fifc^en ober t)ot -iöod bie ©ebeutung

^üä) (33oof) unb ^odöbeutet, ift fo oiet atö ,,©ud^:=

beutet". 3n fotc^en ft^önen ©eutetu trugen oormot«,

mie 3i*”W’fr*ttonn in feiner (S^ronif Hamburg« S. 384

berichtet, bie ^omburger J-rouett, menn fie ^ur Äird^c

gingen, i^r ©efangbuc^ ;
aber au(^ bie Hamburger 9?at^«:=

^erm i^re Stobtgefefec ober Stotuten, menn fie fic^ auf

bog 9?ot^^aug begoben. Seit ttun im Öaitfe ber 3citcn

monc^eg Sinjetne biefer im ^uc^bcutet (töootbübet) ge==

trogenen Statuteu bem fortgefc^rittenen ©eiftc ber 3«t

ni^t me^r ongemeffen, otfo pure eitte öoot »= ©ubetei
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S3uc^beittelci i. e. jiDcdroibrig lad)crlic^, läftig uiib ücr=

öd)tli(^ lüar, gteic^iüo^t aber bodj, a^^t alt^crtömmtic^

bcibel^ottcn loarb, fo nannte ein Söipolb biefeö SJeibe-

l)atten eine« 3?erattetcn, Unbrandjbarcn (^alb nlebcr-,

^ib ober|äd)fi[(^) treffenb eine: „33ocf^b entetei."

31« Eilten ISodF fdbic#cn.

<20 lagen mir, meint oeinanb einen |>-cl)lcr ober

3^rrtl)um begeht. 2Bir ^aben atjo Ijier, auf bent 2Begc

3ur ridjtigen Grftärnng, mic bei bem „3 n’ö iöocfö'

^orn lagen" ba^i |djmäbi|c^e: ^oef, b. i. 5e()lcr, oor

unö unb fönnen cä nidjt mo^t anfgeben. !Da^ „|c^ic§cn"

bürfte moI)I oon „trcf|cn", im ^inblide auf ben gc=

matzten 5et)(cr mit ber "3fcbcnbebcntnng
: f d) l c d) t ge=

troffen, ^erfommen. ^ei§t eiS ja and) 5 . 5'. : 3:^ro^ alter

30inl)c t)at er ba«< nidjt getroffen, ces ift i^m nic^t

geglüeft, ce! rcd)t 511 madjen. 3cbcnfallci le^nt eiS fid>

an bat^ iöilb cinct^ 2(^nfici3 in’i< Ccntnnn, aias bem

2d)ü^enlcbcn an.

(^aii
3 nnbcfriebigenb ift mol)l bic nadiftc^enbc rnief*

botifdjc (irflärnng biefer 9ieben^art: (ln einem 2täbt=

d)en 9torbbentfc^lanb^ ^errfii^tc im oorigen 3a^rt)unbert bic

2ittc, am 5BaI)ttagc bei? :53iirgermeifterb ein fyeftfi^ieBen

511 oeranftalten, 311 bem ber gcmöt)lte ein „ö e ft" 3U

geben l)atte. ii^angc 3cit mar bic üföa^l auf iyleifd)^aucr

gefallen, nnb biefc fänmten nid)t gemäftctc £)i^fcn 3u

fpenben. ßinmnl aber tarn ein 2d)neiberlein 311 biefer

SCßürbe. 9htn l)ätte er fi^ mol^l bad Sürgermciftert^um,

aber ni^t bie Ockfen gefallen laffen. Gr erfüllte ben

l^oc^meifen 9Jat^, man möge bic§mal mit „fl ein er cm"
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iBict) jufriebcu fein; mib fo inarb bcf^Ioffcn, bem gu*

ten 0d)ncibcr, freilich großem 3l0bnicf) feiner

(arität, nur ein 3 i e g c n b ö d I e i n auf'iUbürben.

Ste^t biefer ®d)tüanf nid)t c^er in SBerbinbung

mit ber 0itte ober üielmcl^r Unfitte, bie Sd^neiber,

53ö(fe ’,n fc^elten nnb fie auf foIcf)en reitenb ob.^nbilben?

32- iagen-

Die fo mannigfachen Deutungen biefe^

mortces müffen bie 5rage anregen, ob beim auch mirf*

(ich ber bärtige 53ertrcter fo oielcr Untugenben feinen

'Jiamen nnb feine |)örner baju hergegeben, ober ob nicht

bie beiben Xheite bcci 5ß?orteö fprachüch eine ganj an=

bere Grflörung forbern. (yemiß fel)r oie( h^t bie 9(n=

nähme für fid), ba§ bie 3iM«ittmenfehung ber fchmäbi*

fehen SÖiunbart angchöre, in loclcher o cf einen e h*

1 c r unb § 0 r u fo oie( a(i3 i n f e I bebentet, nnb a(fo

„iu’g 33od8horn jagen“ fo oiel bebentet a(d „in ben 5eh(er=

2öinfet jagen.“ SnlUmfagtmau „in’« -33ocf«honi fperren.“

(i« märe fomit ’

5imä^ft auf ^inber angemenbet loorben,

benen man, luenn fie etma« berbro^cn, mit bem Sinfel

brohte. (Sanj gut ftimmt bamit ber bem (Ehrichloorte

innemohnenbe Sinn be« ^ngftigen, 9Jefhetteinf(öffen«

überein. Sehr unterftüht mirb biefe (irftärnng bnreh

bie ^hrofe: „ßinen 33ocf fchießen,“ bie man ja

gerabeju ouf (5inen antoenbet, ber einen f^ehter, eine

Dummheit begangen hoi-

9(nbererfeit« liegen Deutungen oor, meldje bie dti)^

mologic be« Sorte« gar ni^t berühren unb rein ge=

fchichtlich, ja ouch recht«gef(hi<ht(ich finb ; frei(id) fieht e«

babei mit ben S?eU)eifcn oft mißlich au«. 2lm menig^
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[teil bürftc toof)( bic ^c^auptung [ein, ba^

bic iWcbciitSart üon bem Oiebrauepe ber jübifc^cn ®pna=

gogcii l)ernU)rc, nod) luct^cm über Slu^gcfto^cnc ber

»yUicp unter bem «Scpalte oon Sibber^ömeni oueigefpro-

d)en morbcii [ein foU.

vicbciifanö gemidjtiger ift bic ^Deutung bc« gclcl^r^

teil (2prnd)forf(^ere( Dr. 9?itmp, lucldjer mittl^cUt, ba^

53 0 cf b p 0 r ii jciicö fürd)tcrlid^c I^ortiirmcrfjeug gemefeu

fei, biird) metdjeei iiiipt nur bie freujmeife geftreften

Daumen beö biö 511 bem 53obcn ^erabgebürften, jur

Xortur öcrurtf)cUtcn Uugtücfticpcn
, fonbern auc^ bic

frcujincifc gefteeften beiben gropen 3c^cn, mä^renb man

nod) (Stäbe bnn^ bie 3(rnic eined fofd^en (Gemarterten

fcpob, 5
U gtei^er 3cit äufammcngcfc^raubt imtrben. f^cr-

ner piep iÖoef bic epemat« in 3uiptpäufcm angcmenbetc

Strafmafepine, burd) bie ein 9)?cnfd), melcper “ißrügef 311

befommen patte, in bic bajn geeignete Sage gebraept

marb. ®aper man fagte: „3n bcn-Söod fpannen.“

35er Sinn ber Sngftigung liegt audp picr auf ber fla=

(pen J^anb.

(5d ift niept 311 läugnen, ba§ für biefe ©rflörung

beg Söortcg S3o(f 33ielcg fpriept; mir crinnent nur

an jeneg ©erätp ber Sagner, meldpcg beftimmt ift,

^oljbtöcfe, bic jnreept gefepnipt werben foücn, mit @c=

malt cinjuflcmmcn, einsufpannen unb feft3Upalten.

Sluep bic J^ifcpler fennen ipren 53ocf, in ben fie geleimte

©egenftänbe einfpapnen. Slbcr mic ftept cg mit bem

oerpängni^oollcn §orn, bag 311m 53o(fc in ber 2^pat

beffer unb gefügiger atg ,,35ic f^auft auf’g Äuge"
papt^ 35ag ^orn mapnt an’g Olafen, unb eg beftept

in ber ÜTpat anip bic JRebengart: „3n’g 53odgporn

Digitized by Google



47

blafcn", b. blinbcn l^ärm machen. 3(ud) bicSiffcn=

fd^aft bcr ^eralbif legt t^r ilönilein baju unb belehrt

uns, ba§ ®ocf^l^ont jene auf bcu rittcrtic^cn

SäJa^jpen bcbcutc, lucld^c ben f)ctmcn aufgcfe^t roarb.

sßJir aber fennen biefe ^örner nur unter ber 33eueu'

lutng ^ü,ff eU I)örner unb überhaupt ^roteftireu mir

gegen jebe S^ennnifeenj an ein „3(uffe^en" üon Äpör*

nem, ba man babei Icicfjtnod) auf nitbere ^f^iergattungen

5 . 5?. f)irf^e fommen fönute, ma^ bie Jvrage nuruer^

mideltcr mad^en mürbe.

Öemij? ift nur ber ®iun, ben man bamit üerbinbet,

nämlit^ ber beö gurd^teinjogeu^, unb am beften büi'ften mir

mit ber einfa^ften ßrflärung gc^en, meldje furj unb gut

fagt: „(Jinen in’ö 53odf0^orn jagen": ©d^ü^tern

madficn; „i^n gegen be 8 53ocEe§ ^örner jagen,"

mae jebenfattö jumeiten nid)t ungefät)rtid) unb angfter^

regenb ift.

33. SBet’ö &Iüd iat fn^tt bie flSraut nadb ^an$.

SJerautaffung 5U biefem ©prii^morte mirb ein

gefc^id^tlidier 33orfaü erjä^It. Der beutfd^e ft'önig ^ub=

m i g, Äart« bei? ©rojjen 'i)iad)fotger, lag mit ben rniber^

fpenftigen löö^men im Streite. Die unter bem öift^of

ärno Don 355ürjburg unb auberen Herren gegen fie ent*

fenbeten Sc^aaren (871) ftiepen auf i^rem ouf eine

Dmppe SOÜö^rer, meld)c eben im begriffe .maren, bie

Doc^ter be? ^erjogd toon ©ö^men il)rem ^röutigam,

bem ^erjoge oon 3Cßö^ren, äujufüljren. fiubmig« Öcutc

griffen fie an unb jogten i^nen nebft anberer ^öeute auch

bie ®raut ab, bie nun be? 33if(^of? gute 'ißrife marb.
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3lbcr btcfcr (irflärung entgegen fteljt bie befannte

lateinifdie i^affnng be« nömtid) ba«; „Cui

fortuna favet, sponsa petita manet.“ 35a« ®ei=

inort „petita“ bentet offenbar auf eine oon beftimmtem

Serber begcl)rte 53raut, loäfirenb in ber obigen ©efd^iri^te

ba« Ueberfontmen berfelbcn reiner ^f^*

fid) auf bie 5tnfc^annng grünben, ba§ über^oupt bie (5r*

loerbiing unb ber 33efib einer 35rout corame il faut

ein ®tü(f genannt ',u nierben oerbiene, ba« entiocber

ni^t Oebem jn I^^eit loirb ober nid)t immer gerabc bem,

ber f(^on im 3u0c loar, baöfelbe ju erreichen, ß« fdimebt

un« 51t beuttic^ ber -iöegriff eine« SBettfampfe« oor, in

loelcfiem fid^ ba« @Iücf, bem Objeftc gegenüber, nur für’

Öinen entfc^cibct, unb e« lie^c fi(^ !^ier ebenfo fel^r ba«

9)toment be« ©lüde« betonen, bo« ©inern, mie mon

fagt, oft im @^Iafe, unoer^offt fömmt, al« bie Grntn»

genfe^aft einer ©roiit.

35o^er finben mir am^ bie $Reben«art: „®(üdt
c« einem, fo gtücft c« ^nnberten ni^t." öateU

nif^: „Non semper felix temeritas.“ Ober:

,,Oa« ®tüd ift nid}t berer, bie e« oerbienen,

fonbern benen e« bef^ert ift.“ — ,,X)o« ®tücE

ift runb, mer’« triegt, bem ift’« Öiefunbt.“ —
„2Ber eine« Oing« nic^t mertl^ ift, bem gönt

unb gibt e« bo« ®tücf.“ — „@in fanter §unb
finb offt ein gut ftüd f^ieifd)-"

®o bürfte au(^ in nnferem ©pru^e bo« ^eimfü^*

ren ber 53raut nur al« S^orafteriftif guten @Iücfe«, in

untergeorbnetem 3uföwoien^onge, gemeint fein.

Uebrigen« finbet fic^ mo^l aud^ eine ©timme, bic

felbft biefe« ®tü(f in f^rage fteWt, infofeni e« nömtid^
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Dom ^cimfüljrcn ab^öngcn [ofi; benn cö fagt ber

35oIf«munb
: „3Mc 53räiite finb nit bcrcn, fo fte

J^eimfüren, funbcr bcrcn, fo fic bcfd^Iafcn."

34 .

äöä^rcnb bic fcttfam ocrfi^tungcnc Jigur bicfcö

<^cbä(fc« öon 6proc^forfd)crn bal)in crftärt loirb, bop

Don bcm Iatcinifd)cn brachium, bracellus b. t.

Slrm ^crfommt nnb jtDci in cinanbcr Dcrfd;htngcnc Slrmc

barftcUt, ^abcn mir aiic^ eine f)iftorifd)c iDcutnng Dor

un«. 3m SOJittelaiter pflegten nämtid) bie ®cifttid)en

ben ^nbern für gnt gefagte ©cbctc ein ^wdermerf 311

fc^enfen, baö bie gorm eine« treuseß in einem 9iingc

t)attc nnb halber ©ebetfud^en, preciuncula , Dcr«^

bentfe^t ^rc^et genannt mürbe. ®iefeß ®cbäcE foU

anfängtiep nnr in ber 3^'^ oon StbDcnt biß Oftern ge*

baden morben fein.

!Dic firdicngcf^i^ttid^c iSebcutnng marb fpätcr jn

einer adturf)iftorifdjcn; gro§c nnb fteine 5linbcr griffen

nac^ ©alj* nnb 3»‘fcrbrc^cln, nnb ein orbcnttic^er Sie*

ncr miU im SJerjcidjniffe feiner ©aftljanßfdjilbcr bie Der*

ft^icbenen rott)en nnb gotbenen Sre^en nidjt Dcrmiffcn.

©cmcrfcnßmcrt^ bürftc I)icr fein, ba§ cß no^ ein

anbereß biefem @cbädc ä^ntic^eß gibt, baß in 9iiebcr*

öftcrrcic^ Menget genannt mirb. @ß untcrfc^cibct fic^

Don ber ^rc^c burc^ ben SOiangcl ber SJerfc^tingnng

ober beß ilrcn^cß innerhalb ber 9tunbnng; aber maß

baß 20?oment ber ßrfd)ciming 311 gemiffer 3 c‘t betrifft,

^ött eß baß feft, maß mir beim 53rc^ct längft nic^t

mc^r beobachten
;
baß ©enget nämtich tä§t fic^ 3u Oftem

6. V. 9Bur)tio(^ : .§i)1pri|c^e ICörter. 4
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fc^cn, genau ju jener 3«^ ^errje^aft ber

®re^en 511 ßnbe gegangen fein foü.

Offenbar ift ber Urfprung beb 9tameii0 ©enget

au^ fpraditi^ nad) beugen, biegen ju erttären, benn

bie beiben Gnben biefe« ©ebädeö finben fid) in 5Ring*

form jufammen; inbera ein gerabeS S^eigftöngtein ge-

bogen roarb, entftanb baci ©enget.

35. ter .Könige auffcblagcn.

,,©ud) ber Äönige“ bitbet befannttit^ einen

I^eit ber t)eitigen <Sd)rift. (5ö ^anbett fid^ aber in

biefeni ©pruc^e feinesmegö barum, einen frommen Stet

JU fennjeid)nen, fonbern man ^at eö mit einem »ifeigen

©ergteidie jwifd^en ben Königen ber ©d^rift unb ben

Königen — im Äartenfpiete ju t^un, unb bie SRe-

benSart bebeutet: ®ie harten ^erbeibringen unb fi^ jum

©piete nieberfe^en. ®er §umor tiegt eben in biefer

Stnmenbung be« Zeitigen auf “ißrofane^, Unbeitige«.

Gg gibt no^ mehrere biefem anttingenbe 9ieben«av'

ten; j. ©.: „3 u ben üier ©öuten tanjen geben,"

b. i. ficb JU ©ette begeben, bortbin, mo eben ni(bt ge^

tanjt merben fann. ®ie „oier ©öuten" fennjeidbnen

baS ©ett mit feinen oicr frühen. Ober: „3n bie jü*

bifdbe aJieffe geben," b. b- «itbt in bie SReffe geben,

ba bie 3uben eine SDIeffe nadb dbrifttidber Slnfdbauung

ni^t bnben u.
f. m.
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36. Das« iftat fein @c(b.

®cr Urfprung biefcg ©^irt^lDortcö fällt in bie 3ci'

tcn junäc^ft nad^ bcnt ftcbcnfä^rigcn ^icgc.

l^ic§ ber 0d^a^mciftcr bc0 i?önig« O'rtcbrid) bc« ®ro§cn.

®icfer nun pflegte, tüenn eö einen SSorfcplag galt, ber

niept, ober no(^ nic^t berücffic^ttgt werben fonnte, ben

iSefc^eib ju ert!^cilen: „^Dajn ^at53nd)^olj tcin@elb"

ober, wie ber große 5ri^ etgen^änbig ntel^fere öingoben

refoloirte: ^at ©nc^^ols fein ®elb ni^t.“

3n ber oben erwähnten 3citperiobc wieberl^oltc fid^ biefer

Sefcfieib fo oft, baß er jnr fpricpwörtlidßen 9febenö'

art würbe.

Slnberc me^r cultiirgefcßi^tlic^e 'iß^rafen ä^ntidßen

©inncS geßen im 33olf«mnnbe. ©o tautet eine auf bie

3umut^ung, irgenb eine Slu^tagc ju machen: „(5 8 ift

bcriöauer mit bem®etbe nod) nit^t gefommen;“

b. i). eö ^at mir baju nod^ niemanb, wer eS au^ fei,

®etb gebrad)t. ®er öauer l^ätt 'ßier wol^t nur barnm

^er, weit wir gewol^nt finb, if|n at« ben Slpprooifioneur

unferer SDIärftc oor Slttem ju betrauten, ä^ntidß flingt:

„35er §err ©client ober ber ^err oon ®eben^

Raufen ift geftorben," fooietat«: bin nidßt auf*

gelegt, etwa« ju geben unb ju oerfc^enfen.

37. Cubget.

35ie Sebeutung biefeö 2ßorte6, felbft im mobem'

ften ©inne, weift auf eine beutfepe SBurjet gurüdf. 3m
3ltt^o(^beut f(^en finbet fid^ nämtid) baö SBort b utga, abge*

leitet öon betgon, f^wetten, ba^erbaö neubeutft^e Saig.

®ulga nennten bie 9iömer ben gallif(§en 9?anjen, ben

©otbatcn*©odf, örotfadf. ÜJarauö warb im ©urgun*
4*
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bi|d)cu Ooiigc, bougcttc mit ber llcbcrtragung ber öc*

bciitiutg auf 5‘onu uiib einer 2iofd)e übertjaupt.

Die tingtäubcr madjten barauö budget, bad Stauchen

franjöfifd) ju fein fd^eint, ober nur öon ben 5-ron3ofen

mit bem englifdjcn ©emanbe jurücfgenommen morbcn ift.

3unö^ft öerftanbcn nnfere 3nfuIoner jene Dofdje (Porte-

feuille; barnnter, in loeldje bie 9)iinifter bic ben 5tnm=

meni oorjulegenbcn (53cfc^äft^ftü(fc legten, ^entjntoge

meint man bamit nur mcl)r ben ®elbbentel ober bie

Dafdjc, auö melc^er bie ©elbfragen, mie bie gemiffeu

©oben nui? einer gemiffen ^üc^fe fliegen.

38. SWube ift bic erfte )6ürgerpfU(^t

Der gc)d)id)tlid)c Urfprnng biefer 9^ebcnöart ift fol:=

genber: 5lld bie erfte Dtac^ri^t non ber unglnrflidjen

8d;lad)t bei 3ena (180G) nadj 33erlin lom, liep ber

'Diinifter ©rof $d)u len bürg an bie (Strapenedfen

ber Stabt rot^e 3eWet auf melden ftanb :
„Der

ilönig l)ot eine 59ataille nerloren. Oefet ift

^Knl)e bie erfte 3)ürgerpflid)t; id) bitte barnm.

Sd) ulenbnrg."

Ciin 9?oman non 35?. Slle^id unter bem Ditel:

„tKnl)e ift bie erfte 5önrgerpfli d;t," fc^ilbert eben

jene 3eit.

39. 3n bie $Bü^fe gefotten.

(iin and tleinem greunbedfreife l)eraudgcmad^fencd

Sort ^l)amiffo’d, eine geiftreic^c Slnfpielung auf bad

Ceben unb Sterben eined alten Sonbcrlingd in 3)crlin.

Diefer wor ber ^ouptmann p., ber fid^ 3u ^aufe bamit

befc^öftigte, fcbedmal, menn unter feinem ^enfter ein ?ei»
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t^cnjug Doräbergiiig , eine Äuget (fogenauntc 33ertiner

„ÜÄurm et fuget“ juiu ©piete) iu eine bted^erue -öü^fe ju

werfen, unb am (Snbe be« 3a^rc8 bte ©tatiftif ber

2^obten 3ufammenjuftetten. 9)?an war gewohnt t^u ftetei

am Oenftcr ju felgen. 2lt^ eineö !Xlagc§ einige feiner

f^rcunbe, barunter (Efiamiffo, norübergingen unb ben

atten ©onberting permipten, meinte (S^amiff o mit bem

il^m eigentt)ümtici^en, wetjmüf^igen Särfjetn: „(5r wirb

in feine .©üc^fc gefatten fein.“ 9fatürti(^ ging

biefer treffenbe Stuöfpmc^ in ben 9)iunb ber f^rennbe

über, unb man wenbetc i^n an, fo oft ein Setanntcr

^eimgegangen war.

X)a« SBort „®üc^fc“ gab no^ ju anbercr 9fe*

benöart S3erantaffung :
„3n bic iöüc^fe btafen,“ fo

oiet atö „eine ®etbftrafe jagten“ ®cr 'Sinn mn§

aber weit ^erge^ott werben, unb bie 9iid)tigfeit ber (Sr-

ftärung mag ba^ingcfteltt bteiben. 3m 16. 3al^r^nn=

bertc wirb ber SBeiber in einem SBerfe, bem „Gynae-

ceum Victorii“ atö „Mulieres cerussatae“

(5rwä^nung getrau. 3Serbeutfc^t fott nun biefe^ ^ei§cn:

„Seiber, bie in’g 'iöüc^^tein gebtafen.“ ^üc^^tein

ift ^ier bie Sd^minfbofe mit bem feinen Staube ber

Sc^minfe, Wetter am beften ber Sange fi^ mit=«

t^eitt. Später nannte man „©etbftrafe jatjten“ f^erj=

weife „in bie ®ü(^fe btafen“ b. i. wegen ßnt'

ric^tnng be^ @etbe§ in bie Strafbin^fe crrötl^en.
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5ranjöfif(^cr Slbftanimung unb in feiner ©cbcutung

an« ber bortigen Onbnftrie genommen. „Sure" ^ie§e

nämlid^ in f^ronfreie^ grobe« 2;u(^, 3^119 / feftge^atten

im ®eutfd)en Sü^re, Süre, mie man ben Ueberjug

ber Settfiffen, bie 3icc^c nannte. ®a nun «S^reibtifd^e

üome^mUd) in Stmtötotaten ju finben, nrfprüngtid) mit

fotrfiem ©toffe überjogen mürben, marb ifinen bcr9lame

be« 3cuge« fetbft gegeben, unb jutefet aud^ bieUebertra-

gung be«fctben auf ba« ganje Sofatc oorgenommen.

41. SSntfi^e.

Äaum l^at ein Söort, ba« au«Iänbif(^cn Urfprung«

ift, ein mct)r c(f)t beutfd)c« 3(n«fe^en, at« „Surfd^e."

S3}ol^I mag biefer Umftanb mefenttid^ baju beigetragen-

I)abcn unb nodj beitragen, ba§ e« fic^ trofe aücr Ser-

fotgungen unb Sermünf^nngen unangefoi^ten ermatten

^at. 5Dcr alte dampe l^at ja an bem Sorte „©tubent"

Slnftop genommen unb c« burd^ ba« Sort „^od^f^ü'

(er" JU erfe^en öerfucf)t; aber ber Serfud^ moütc nid^t

gelingen. §at nnn er ba« Sort „Surf die" nid^t an=

gefoc^ten, fo fehlte cS nidf|t an Slnbern, bie feine mit

bem „©tubent" oorgenommenen Sernid^tungSoerfud^e

an biefem Sorte — bod^ aber auc^ o'^nc Grfolg, oor*

genommen ^aben. ®a« Sort „Surfc^e" ift fronjöfifc^en

Urf^jrung«. G« t|at fid^ au« bem barbarifd)4atcinif(^en

Sorte be« 9J?ittc(a(ter« : bursa gebi(bet, morau« @i*

nige aud() ba« franjöfifd^e bourse unb unfer „Sörfe"

ableiten, me(d|’ (entere« aber aud^ feine eigene (Snt-

fte^nng«gcfdf|i^te ^at. S u r f a bebeutete erft eine
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Äoften fic^ öerfammeite. 2luf ber Uniöerfität 5U ^ari«

fließen nur jene ©tipenbiaten, »eteße au8 ber Äoffe,

bursa bc« ^önigö unterhalten fturben, bursarii. S^ach

bem 9J?uftcr ber ^arifer Uninerfitöt imtrben in ber

f^otge bie beutfeßen, itatienifchen, bie Unioerfitat gn^a:=

fau eingeri^tet, unb ba8 Söort Bursarius fjffanjte fidh

auch auf fie über, inorau« bann üon ben Stfabemifem

ganj natürtieß ba^i je^ige „^nrfche“ gebitbet würbe.

„33urfd;ircn" hic§ cficmalö fooict als tafjfer

jedien, luftig, flott leben; unb je§t nod| bebeutet bourse

eine greifteßc am College de france ju ^ariö.

0;n ber ©dhüJeij, wo fich bie alten ^ebeutungen

ber SBörter größtentheü« erhalten haben, heißt „^öurfche"

eine SJerfammlung junger Öeute, unb „burfchen“ fich

öerfammeln, fich gefeßen. 23ormal8 nannte man auch

bie gemeinen ©olbaten „iöurfchgef e llen,'' weil fie

au« @iner Äaffe unterhalten würben, nnb „Surf che"

hieß eine 91otte ober ein 3elt »an jehn ^rieggleuten.

42. Kabale.

®iefe« Sßort foß englifchen Urfprung« unb entftan»

ben fein bur^ bie 3ufammenfe|jung ber 2lnfang«buch*

ftaben folgenber Slawen: Slifforb, ?t«fleh, öuefing*

ham, 3lrlington, Sauberbale. !Diefe Snglänber

nerfamraelten fich heiwlich im 3. 1670 bei bem Settern

bem ^erjog oon ßauberbale, in beffen ©chloffe $ a m
(Saftle unb bilbeten ben geheimen 9?ath, welchen Äönig

6arl II. öon (Snglanb gur f^örberung feiner politifcßen

*^lläne jufammengefefet hat.
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Gegenüber biefer Ijiftorifrfjcn will mon bic

lit^c ©rHörung, ba^ Sabat ober f^)äter ßabalc au0

bem fraujöfii'c^cn unb mittelbar ou« bem ^ebräift^en

SäJorte Ä ab ata, @e^eim(el)rc l^erleite, jur &cU

tuiig bringen. !!Da8 Sort Sabal, teeld)eö ein 9Bi^'

bolb mo^l burt^ 31nfang«bin^ftaben jener

5 l?orb0 l^eran^gebra(^t, ift jomo^l feinem «Sinne, aU

feiner Schreibart nad) öon^ ab ala unterf^ieben. Unter

Sabal, Sabale oerftel)t man eine nerfteefte Ontrigne, ein

Somplott, nnter ilabala eine S5ehcimlel)rc, ein Si)ftem

mljfteriöfer i^el)ren, bac« mit einem Somplotte nidjt:? ge?

mein l)at. ^luijilanfcn beiber

SÖJörter, bei Sabale in ber Selbftlant S unb bei ^a-

bala in ben Selbftlant 31, mcld}er Umftanb l)ier me-

fentlich in’ö (Vernicht fällt, and) in löctracht gejogen

merben, mie beim and) bie 31nfangcibud)ftaben S unb

bai8 üorncl)mlid) arabifche 51 nicht gleid)giltig erf^einen.

43' @alcmbotirg$-

3n 31nfang bcö oorigen Oahrhunbert« foll in ‘ißari^

ein 31pothefcr, 'Dlomcnö Salembourg, gelebt hß^c»V

beffen Si^e unb Späffe allgemein bnrd)brangen, unb

bereu ©eure burd) feinen 9tamen neremigt lourbe.

9iad) einer onberen ®eutung fprad) ein beutfdjer

Sbelmann oon Sa lern bürg (?) am ipofe beö Äönig«

Stani^lau^ Cefcji)nffi non “iPolen ju ßuneoille fo

fchlecht franjöfifd), baß er allerlei ßädherli^leitcn oeranlofete.

I)ie beliebte beö ftönige, bie J^erjogin öon löouffler«,

fäumte nicht, biefe Sfjöffe in ^ori^ unb 35erfaille8 ju

oerbreiten, unb oon ba ab nannte man fort unb

fort Salembourg^. Sine anbere für ben ber
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^^Uotogcu jeugcnbc, aber beg^atb iiic^tö h)cnigcr at«

ftirfi’^ottigc 2lnfid^t ift, baö SBort fei quö bem Otaüeni*

fc^eu calamo burlare, mit ber ^ietfeber fpa§eiv

entftanben.

Sn« ßuriofum uub mel)r al« intereffantc 9teminifcenj

au unfereö gefeierten 2(. @rün ©ebid^t: „!Dcr 'ißfaff üom
Halstenberg" bürftc bic ßrftärnng beö Sßortc^ ßa=

(embourg üon bem Haten berge angefeben merben,

jenem bcrrUcSc» Stuötöufer ber 3ttpen au ber ®onau, in

gemütbtidScr Unbefangenbeit öor ben Slborcn ber 9tefi*

benj tiegenb. 3)cr „'^Jfaff" mm, Söciganb Don H)e=

join (fernen beben bei 2Öien), ber auf ibm tebte

unb eutenfpiegette, beffen ^)iamc unb 3tbcnteucr aüerbingtt

fpridbmörtticb geioorbcn maren, unb beffen Öcben in 9tei*

men Don einem fonft unbefannten ^bi^iPP fyranf*

furter ju ßnbe bei? 14. Oabrbunbcrtö in SKien gcbii^tct

unb feit bem 15. ^^obrbunbert in mebreren beut f^on

äu§erft fettenen Slu^gabcn gebrurft erfebienen ift, fott ben

franjöfifcben ßat embourg gejeugt buben. SBenn be?

']Jfaffen Don Hatenberg <Scbmönfe auch ottgemein Der^

breitet, ja fpriibiDörtticb geiDorben maren, unb fdion i0e^

betiuö Don ibm febreibt: „Sacerdos cae«i mon-
tis in Austria, de cujus facete urbaneque
dictis integri libri perscripti sunt,“ fo er=

fdjeint nn? bod) bie Stbteitimg beö franjöfifd)en Satem^

bourg Don biefem '??faffen bnrd) nicht? gerechtfertigt

unb nur mehr ein nicht gauj Derungtücfte? — ©onmot.
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49. (Eamacitta.

(5in cc^t fpanif(i^c8 SBJort uiib ^ei^t 311 bcutfc^;

Äämmcrtcin. 3n bic ^)otitif^e ^Terminologie gelangte

biefeö Sort bitrc^ bie 9?egienmg8organe unb ben ^of

in «Spanien unter ^erbinanb VII., bem oon 9>Iapo-

leon I. oertriebenen unb mieber 3urü(fgefel^rten iöour*

bon. UDiefer fcpma^e Souoerän ^atte fi^ mit ^öflin*

gen umgeben, welche i^n ftet« 31t 9tücffcpritt0ma§regeln

brängtcn
;
benen e« in ber jT^at gelang, ba§ baö 2^^ron*

folgegefep geänbert mürbe, unb ^erbinanb« «0ruber,

®on ßarlo«, auf feine 9?ecpte üer3id)ten mu§te; bie

il)n enblic^ au^ oerleiteten, bie 23erfaffung oon 1812

auf3u^eben unb bie 2)Zänner beS f^ortfcpritte« auf bie

graufamfte Sßeife 3U oerfolgen. ^Diefc Öeute nun Rieften,

ben Äönig an ber Spipe, i^re iöerot^ungen in einem an bie

löniglic^en Sole fto^enben ^ömmerlein (camarilla)
;
unb

mit „Somarilla" be3ei(i^net man feitbem bie, felbft bem

gemäßigten f^ortfdjritte feinbli^e "ißartei, ober beren Um=

triebe in einem Stoate. ßine folc^e ßomarilla mor

es ouc^, bie bem Könige 6 arl X. oon ^ronfreicp, ber

fic nodß unter feinem ©ruber öubmig XVIII. fo 3U

fagen ausgebrütet unb großge
3ogen ^atte, glüdlic^ oon

feinem 2!^rone ^alf.

43. SDie Qiarinagnole fingen.

'Ito^ lange oor ber fran3öfifdßen fReoolution gab

es ein Solbatenlieb mit bem 9?efrain: „Dansons la car-

magnole, vive le son du canon.“ Senn biefeS

öieb öor Sc^mei3erfolboten gefungen marb, fe^te eS immer

blutige J^önbel; benn biefe hielten es für bie größte

©eft^impfung. Unb fic f|ottcn mo^l Urfat^c b03u. ®cr
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92(une (Sarmagnole ftammt t)on bem feiner fabelhaften

2^apfcr(cit wegen befannten (Solbaten f^ranj önffone
au« ßarmagnote im ^iemontefifthen, 1390 geboren

unb oon feinem (55eburt«orte ßarmognote genannt.

Ohne weitere Silbung jeidhnete er fich einjig burch feinen

3JZut an«; er würbe nach unb na^ ©enerat unb ßhef

aller Struppen be« J^erjog« oon aJiaitanb
; fpöter biente

er ber fRepublif 93enebig, bie ihn aber 1432 at« po*

Utifch oerbächtig hinrichten tie^. Söhrenb feiner friege'

rifchen 3n0e ftie§ er eine« Siage« mit 6000 ^ferben

auf eine üKaffe oon 18000 ©chweijem. (Sv griff fie

an. 2U« er aber bemerfte, ba§ bie ^ferbe im i^ampfe

mit ben tanjenbewaffneten f^einben nur hinbcrtich feien,

Jie§ er ben größten Scheit feiner 9eute abfipen unb ben

©chweijem mit bem 5Degen in ber §anb ju Öeibe gehen,

©r jagte fie in bie f^tu^t unb richtete ein fotche« ©tut*

bab unter ihnen an, ba§ fie entfett bie JEÖaffen oon

fich n>arfen unb um *?Jarbon fchrieen.

Oaö «Singen ber Garmognote beutet baher immer

auf ftarlen fricgerifchen ©eift ber Solbaten unb enthält

bie 3lnfpietung ober ben SÖßunfeh auf ein ähnliche«

©eme^el.

Solcher Sieber, ju benen gro§e ^erfönlichfeiten ben

Flamen nnb 9?imbu« leihen, fanben fich ^loch mehr jiu

fammen. So eutftanb ein '„aJiarlborough' unb ein

La Palice-Sieb, unb ba« 3ntereffantefte babei ift, ba§

biefe Sieber nur in ben Sägern unb im fDhinbe ber

Sotbaten felbft ihren Urfprung genommen hoben; baher

ihr ooIf«thümticher STon, — Setchcr Oentf^e fennt

nid)t ba«: „“^irinj Gugen, ber eble 9?itter."
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46- @:^atitfari-

Die fpra(^U(^c Verleitung biefc^ mit bem beutfc^en

Ä'a^enmufif ibentift^en Söorteö ift noci^ immer ni(^t

fid}ergeftei(t. Defto rcidjcre Stuöbcute geben bie cuttur*

gcfc^id^ttidjen gor)d)ungen. Diefe l^aben biö jur @Dt=

benj barget^on, ba^’ Urf^jrung unb i?ern bcr ß^art*

üari8 gemiffe im Sütcrt^umc, mie im QRittetatter abgc^

l^attene 23otföfefte mären, bie bcn ß^aroftcr bcr Öffent=

Iid)tcit, bcr 3)?ummcrci unb bcr törmenbftcn 2tuö:^

gciaffen^cit nor Slücm an fic^ trugen.

Unter icucu gcicriidjtcitcn, mctd)c non |cl)er äunäd^ft

bem Guttu^ ber tauten Sreubc angel^örtcn unb ju^)^an=

taftifd)cu Stufjügeu Ü>erau(af|uug gaben, ftanb obenan

bie I)od) 5 eitlid;c. Dentt man fid) mm bamit irgenb

eine, UnmUten, 9Hi§bi(iigung, 'Spott unb

i'otfeö aiu^fpred)enbc Demouftration oerbunben; fo fte^cn

mir Dor ber nrfprünglidjeu ^ebcutung ber arinarie.

Sic gatten nämtidj, mie aug oieten intereffanten Urfnn*

ben beg frnnjöfifc^en SJJittetatterg ^prnorgel^t, jenen *ißer»

fönen, 9)iönnern unb grauen, metdjc ang bem 2öit*

menftanbe ju einer jmeiten ßt)c gefdjrittcn

maren. Da oerfammetten fid) bie ß^arioariften oer^

mummt unter ben genftern bcr S3crmätitten, erhoben

einen gemattigen Särni, gettenbeg ß)cfdjrci, "ißfeifen unb

3ifd)cn, recitirten Spotttieber unb obfcöne ©cfänge unb

ticken nid)t c^er ab, atg big bie „Sing efungenen"

fid) förmtid) toggefauft t)attcn. Dabei fc^ttc cg ni(^t

on atten Slrten oon Uebermut unb Unfug, unb cg

famen Scenen oor, bereu Sc^änbtid)feit unb Unc]^rbar=
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feit ßutfc^cn unb Slcrgcrnif? öerbrcitctcn, Streit,

rounbungen, ja STöbtungen nic^t au«gcf(^to|ien.

3Dic geifttic^cn imb roettlidjcu ©eprben traten mit

ber än§erften Strenge bagegen auf. finben fid)

fird)li(^e S5erbote, Sijnobalauefprndie, (Sjrcomnnicationei-

fentenjen au^ bem 14. u. 15. 3a^rf)nnberte in SOienge gegen

berlei 3J?innmereien, („öarnaria," Ijei^teö in ben lateini^

fc^en Urfunben ,,gallice Char ivari*‘) gegen baö Gf) ari=

Darit*j^reiben, gegen baö „Cha Ivaricum,“ metd)c

lefetere S3e5ei^nung atö eine „für ehrbare Rippen

mipfätiige" fjingeftedt mirb.

So ba§ franjöfifdje Charivari.

SlnbertüörtiS mar bie Sitte ber Ä^a^enmnfifen mof)t

and) befannt unb ebenfo anc^ gegen bie Gtje gerid^tet,

aber t^eitmeife trat fie mit anberem Gf)arafter unb unter

anberen 3)?otiocn auö bem ^nitiSüt^en unb fociaten Veben

auf. 9hir in Spanien, mo bie ila^enmnfif c e n c e r-

r a d a genannt mirb, fommt fie in bemfelben mie

in granfreic^ oor. 3n Gnglanb, unter bem 9iamen

Marrowbones and cleavers, b. i. ^nodjen unb Seife,

oorfommenb, in Italien — Fcampanata genannt —
unb in einigen ©egenben iT'entfcbfanbö trägt ber Un*

fug nicbf Gf)araftcr bet^ übermütigen f?ärmmad;ensi,

ber „“ißolterabenbe" an fid), obmobf er r)änfig and)

G^efeute angreift, befonberö menn fie bem llnmiden ober

Spotte beö Soffen eine Seite boten ober in notorifd)en

llnfrieben lebten. Sei afi’ biefen 3(nf3ügen fpieften bie

un« belanntcn Orc^efterftüde, atö ^effef, “ipfannc, Gifen*

ftürfe u. f. m. ibre grantige 9^o^^e.
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Ontcreffant ift »te unb unter ujclt^er ©ejeit^nung

biefe Unfittc in ©atern, noc^ bi« in bie ncueftc

(1832) aufrecht erhalten, befte^t. 3GBic im franjöfif^en

üon S^arioarit - jCrcib en bie 91ebe ift, l^eipt e«

^ier: §aberfetb*5Creiben. mirb über ^erfonen

ter^ängt, metc^e in irgenb einer §infi^t bie „Senfur"

bie 9Sotf«meinung fid^ jugejogen ^aben, meift über toeib*

lic^e ^erfonen, bie fic^ im lebigen ©tanbe afisu fid^tbar

ber 93orrc(^te S3crbeiroteter angemofet. ®ie SSoronftatten

be« ,,|)aberfetbtreiben«" fielen ba gemiffermaßen

auf ber ^öl)e eine« Dom 33oife fetbft gezeitigten S3eZm*

r id)tertZum«, at« foteZe« DorneZmIieZ baburcZ ^araf=

terifirt, bo§ e« ben ^eZörben nie gelang, bie f^übenber

3Jerbinbung in bie §anb jn befommen unb bie 5tZeit*

neZmer fennen ju ternen, fomie aucZ baburiZ, ba^ bie

unbetZeitigte SÖJenge bem !Jreibcn jener 9Jotten ftitte unb

ruZig ’,ufaZ.

2tftenmä^igc ©arftettungen geben genauen ßin=

btid in bie ©cenerie biefe« ©puf«. DMcZttidZer SBeite

Derfammette ficZ b^öfetidZ Dor irgenb einem $aufe eine

©nippe Don nnbefannten SD^önnern, bie bur^ ©(Zielen,

Ätappern, ©cZtagen mit ®ref(ZfIcgetn onf ©retter, 8äu-

ten mit 35ieZgto(fcn, Änotten mit ^eitf^en unb pfeifen

mit ©cZuicgetpfeifen unter mitbem ^omZjcn unb 2tu«*

ftreuung Don ©tZimpfungen einen fünZtertid^en Sörm

onftettten
;

babei mußten fic burdZ bie getroffenen 95or=

feZrungen jeben SSJibcrftanb, jebe StnnäZerung ju DcrZin*

bern; beim fie waren ftet« bewaffnet, fteöten S5orpoften

au« unb broZten im eine« Stngriffe« mit ©ewatt.

!iDagegcn Derübten fic, an^cr bem entfcZtiiZen ©peftafet,

feinen wirftiiZen ©^aben, nnb e« gab 0Sttc, wo fic.
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»enn ein fold^cr mit unterlief, il)n erfe^ten. Um irre

ju führen, mürben bie iöerfanimetten unter 9iomen üon

fot(^en SWönnern nertefen, öon benen man mu§te, ba§

fie ni^t onmefenb feinfonnten; unb nad) biefer (Seremonic

menbeten fie fi^ gegen bie ifinen ncrfaüene ^erfon. 5IKan

recitirte bie Sef^utbigungen gegen fie mit tauter ©timme

I)cr, gab fitttid^e Grmal)nungen unb Sßamungen unb

iebem Slbfa^se burd) S3?icbcr!^o(ung be« gräutic^ften

8 örmeö ben gcl^örigen 9ia(^brud. Senn bic§ ein biö jmei

©tunben gebauert, ^erftreuten fid^ bie „§aberfetbtrei^

ber" mie fie ^ufammen gefommen maren unb öerfd^mau'

ben fpurtoS. ®a« 95otf fagte ba^er aud^, „fie feien

jum ^aifer Äarl in ben Untermberg gefatjren.“

®ie 9?ebenmart
:

„^aberfetbtreiben" fommt

auc^ in ber f^omi: „3n’m ^aberfetb treiben" öor.

SBol^er bam ©ilb entlehnt, ift nod^ gmeifell^oft, (Sine

erftörung fagt: „(Sm mar an nieten Orten töaiernm

bie ©emol^n^cit, ba§, menn ein SKöbc^en jum

i^atte fam, em bem Stbenbm non ben jungen

tÖurfd^en bem Oorfem unter önsä^tigen (Reifet»

l^ieben in ein ^aberfetb unb non ba mieber

nad) §aum getrieben mürbe." SBa^rfdfieintic^cr ift

bieOcutung Ijergenommcn au« ber i^onbmirt^f(^aft, „nom

Oreiben ober ©d^tagen beö Siegern auf bie fpö*

tefte unb trofttofefte Seibc, bie in ben ©toppetn

be« ^aberfelbeS;" ba^er benn aud) in ber f^orm

,^auf bie ^abermaib fd^togen" norfommenb; unb

reprobucirt in bem bairifc^en ©prid^mortc: „Stuf bie

§aber^ötm fommen" b. \). in nerjmeifette Sage

gerätsen.

Oie fprac^tid^en f^orfd)ungen über bam SBort
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rioari finb, tt)ic gefaßt, noc^ 3u feinem 3lb)d)fu§e ge-

fangt. finben fi^ nid)t meniger benen 30 f^orinen

beöfefben, bie ber ßnriofitöt megen f)ier angeführt wer*

ben: 1. Charivari, Charivarium (gemöl^nlit^)
;

2. Ca-

rivarium; 3. Charavaria
; 4. Caribary; 5. Chare-

Vary; 6. Carivaritum; 7. Charavaritum
;

8. Chara-

vallium
;

9. Charivalli; 10. Charivalit; 11. Caravil

;

12. Carimariura
;

13. Chervaly; 14. Chermaly; 15.

Chalivary; 16. Calivary; 1 7. Chalivaly
;

18. Chail-

libary; 19. Chalvaritum
;
20 Chalvaricum; 21. Che-

levalet; 22. Chalniary; 23. Chavarium; 24. Chava-

riciim; 25. Capramaritum
;

26. Zabramari; 27. Sa-

bramari; 28. Qaeriboiry; 29. Chanavari
;
30.Taribari.

3ntereffant ift bie na^efiegenbe Sfbfeitnng, mit bem

begriffe be6 SBorteö fo fef)r ^ufammenfaffenb, non

(5 r am aff anö ber f^orm „Sfjaraoalf.“ Uebrigeim

finb bie ^auptoorfragen ^nr fprad;fi^en C^rffärnng beet

'Jßorteef — ob germanife^, ob romanifdj? ob einfad)

ob jitfammengefefst? — nod) ni^d)t geföft. 'Die compe=

tenteften ®prad)forfc^er ^aben fid) barüber in ben geift<

reid)ften 33crmntimgen ergangen, nnb mir oermeifen bie

jrennbe ber ßingniftif, mcfdjc bie bejngfi^en Dentungö=

oerfne^e unb ^ppot^efen affe fennen fernen moffen, auf

bie am $c^fn§e biefcö SÖJerfed angeführte Clneffc.
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47. S’^atlatan-

3D?an leitet baö S53ort öon bein 'Jtameu eitieö älij*

te« Öotan ab, ber in '^ßari^i feine au^übte.

Stuf einem fleinen, üou einem 'ißferbcfien gejogenen SÖa*

gen (char), iuorauf fic^ feine SOZebicamente befanben,

marf)tc er feine Äranfenbefu(^c. 3ß.'cnn nun baö SSolt

ben fa'^renben ÜJoctor in ben ©tragen non “ißari« er=

blifte, fo rief man — ba er überbieiS feiner SOZenfe^en^

frennb(id)fcit unb oft geleiftetcr ^ilfe loegen allgemein

beliebt mar — jubelnb
:

,,Voilä le char de Latan!‘‘

morauS fic^ aleibalb bag abgefnrjtc ß^arlatan bilbetc,

meld^ciJ man bann auf jeben fa^renben ©octor, nur

eben nic^t im frennblidien @inne, anmanbte. !T)iefe @r=

läntcrung ift menigftenö finnreid).

jDie folgenbe anf ba§ 3cugni§ eineiS alten glaub-

mürbigen @d)riftftel(er8 Constantinus: „De cere-

moniis Aulae Byzantinae'* geftiifet, fc^eint ber Sa^r=

f)cit nöl)er ’,u fte^en. Jiafc^enfpieler unb ©anfler burd):=

jogen ^öufig bie Strafen ber ipauptftabt be« d)riftli«^

b^jantinifdien 9Zeid)eö. 3f|rc hirsmeiligen SSorftetlungen,

gemürjt burd^ fjantomimifd^e Gntermejjo’ö, erfreuten fid^

halb ber X^eilnaljme ber oornel^men ^elt, bie an ge=^

banfcnlofen Sd^aufpielen feit iel^er fic^ 5u erluftigen

liebte. ®ap bergleidjen 63aufeleien halb ju ben beliebte«

ften Grgö^lid)feiten be^ faiferlic^en ^ofeü gehörten, be-

greift fic^ leidet, menn ber l)ol)e Slbel baran fold^eö

SÖo^lgefatlen fanb. ®iefe ©aufler nun, ftolj auf biefc

(5l)re, fud^ten audf) burd) i^re äußere örfc^einung fidß

bcnierlbar 3U madf)en unb jogen ba^er in impofanter

©d)artad)tra(ßt auf, meßßalb fie Scarlatani au^ Scarla-

6. 0 . äCur^bcc^ ; ^ijlorifcbc “IPfltttr.
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lati genannt iwnrbcn. 9)iit biefcr lirftörung ftimnit bcr

an baö 35?ort (SI)arIatan gcfnüpftc 9icbenbcgrift öotG

fomincn überein; iDäI)rcnb ber liebergang be« 'Dlainen^

einciS geliebten 2)lcnfd)cnfrennbeö in einen 33oll^fpott,

inie bic§ bei ber erften ^T'entnng bcr ^aü ift, 511 ben

gcl^ciinni^üoltcn SGL'anbclungcn, bic in bcr ©üradjc frcili^

and), üorfonunen, yt jäl)tcn roärc.

48 Ciioiianii.

Der '3iamc aller eifrigen 9?o9aüftcn in bcr i0 rc=

tagne, in 3ln|oit nnb 9)?ainc ’,ur 3cit ber erften

fran 5öfifc^cn JHcnolntion.

Ü)aci Sort entftanb f^jradjlid) an^ bcr munbartli^en

3«fatnnicnjic^ung non Chat-huant, b. i. 'iliac^teule, oon ben

^rctagnefc^cn dauern Chouan genannt. Slbcr fd^on

oor bcr 9leüolntion biente cig jnr ^cjcic^nung einer

klaffe S02cnfd)cn, nämlid) bcr Sd)lci c^l)änb tcr in ber

iörc tagne, bic fic^ bc«( i) 2ad)td< auf il|ren geheimen

Segen biird) '02ad)al)mung bcei (^efdjrcic^ bcr 5)2ad^t»

eulen 511 erfennen gaben, i'icr trüber 'Jiamene

(Sottcrcan anö ^5t. Cncn=bce(-‘ißoitei bciöaoal l^attcn

biefen C^ebrand) cingcfnl)rt, nnb einer oon i^nen,

bann, Jmtrbc in ber §olgc and) Chouan gel)eiBcn.

3lllc biefe <Sd)leid)bänb(er lonrben feit 1793 bic eifrig-

ften 02obnliften nnb begannen einen blntigen, SInfangg

am? 2?erfteefen geführten ilrieg gegen bie 92ebnblifancr,

non benen fie fortan nur bie Chouan

s

genannt mnrbcn.
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49. @^cif)ten auf Slofrit ge^t,

SSrnn’ö mitten untet'm Aceuje fle^t-

00 lautet ber 3i3aI)I|'pnid) bcbDr. IW ortin ihitljcr;

er l)ottc i^n im “ipctidjnft i'eince! golb’ncn 0icgctriufl«!

bitbtid; ocrfimilid^t: inbem bafictbc im tjimmcibtaucn

J-etbc eine lociBC Wofe unb in biefer ein ^erj unter

einem fdjmnr^cn ,^rcir,c norftdft.

50. (SiciSbeo

^iefee 3Bort ftommt non bem 0ponifd)cn: chi-

chisveo, meld^cei (entere ®ort f^jottmeife nui? bem Sorte:

chicha b. i. Jiinberfpeife entfprang. Bei*/

'iM)itippc in 0panien regierten, tarn cd non ber

^^Jprenäifc^cn onf bic 3taUcni)d)c ^atbinfet, ino cd fi(^

in cicisbeo neimanbcltc, einfach ben ©efepen ber 0prac^c

fotgenb. Uebrigend tommt bic (Vignr, inetd^e man mit

biefem 'Jiamen bc^cif^net, t)cnt .pt Xagc eben fo fetten

mc^r äu it)iabrib nor, »nie bic in fpauifc^cn 0tüdcn nnb

Wonetten unocrmcibtid}c Duenna (attcre ®erinanbte ober

^Dienerin), bic febod) jnngen X'amen bofetbft nnentbet)r=

ticf)cr, atd in onbern Räubern bei öt)ntid)cn

unb bnre^and nidit mct)r ober incnigcr nerberbt ift, mic

anbcrdino, incnngteic^ auf ber ^romcnabc in einer fpanif^en

0tabt, j. .0. ber Wtameba jn (iabip, metjr ilofctteric an=

’,ntrcffen, otd auf irgenb einem 0pn
3
icrgange ober 33e^

tuftigungdortc tinropa’d: in ‘if.^arid bic ^ontenarbd nnb bic

itatienifd)c Cpcr, in Sien ber ^Botfdgarten unb bic G^ar=

frcitagdpromcnabc über (Proben nnb Äol^tmarft, inbe*

griffen, ^emerfendmert^ ift cd, bo§ bic 0prad)e bed

i^otfed , beffen djaraftcriftifdje ßigent^ümtidjfcit —
• c *
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njciiigften« beim »cibttt^cn !J^eUc — eben bic fi'ofcttcrie

ift, bafür feinen genügenben tlneibrud befi^t. ÜDie offene

Sirgtofigfeit ber licblid)cn JTodjtcr biefeö bianen ^immete^

^jaraf^firt, [o 31t fogen, bie iBirfnng einet? ^^(ugenfpiefg,

ttoranf bie fütteren 5?emo^nev bet? übrigen (Suropa grö=

^ereö ©emic^t fegen. ®ie ©enennnng, loomit in Spanien

bab isJort ilofette — coquette — oertreten mirb, föntet

galanceta, b. i. 'tßn^nnrrc^en. 'Jiur im ^iDiafefte 3fra-

gonienb trifft man bat? Sort coqueta, aber in einer

gons befonberen ^öcbeutnng: beim bort bc3eid)net mon ba^

mit bett Sc^fag auf bie ffaci^e §onb mit ber f^erüfo,

einem ^öfsemen Strofinftrnmente in g-onn einer Äeffe^

mefc^e« in ben Sdfnfen Spaniene* nnb f^-ranfreid^« ge=

bröndifid) ift.

Söaö mar aber ber !Dienft eineb fSici^beo in Spanien?

Seine 'ißftid^t befc^rönttc fid) barauf, bienftgeföffig 5U fein,

o’^ne bo^ il^m geftattet märe, 3fnfprüc^e 511 machen, nnb

c8 fiegt i^m nur ob feine (Srgebcnfjeit buri^ eine SDZengc

ffeiner Sfufmerffomfeiten 31t bemcifen. Söir moffen ba^

STogemerf einet? Sici?beo, mie er eeifeinfoff, fd^ifbern:

Um bie 3cit ßrmod^ent? feiner 3)ame fenbet er ben

Wiener in i^re 2\Jo^nung, um fid^ 30 erfunbigen, mie

fic bie ^3iod|t über gerul^ct ^abe. @cgen eiff U^r be*

gibt er fid) fefbft 31t i^r um i^rer Xoifettc bei3umo^ncn.

©ei biefer ©efegen^eit überreid)t er i^r einen fc^önen

©fumenftranji, bem, menn er bie§ iierftcf)t, foum etfid^

©erfe festen bürfen. ©or ber 5möfften Stunbe gibt er

ber 'Dame bab C^^efeit in bic ilirdje, füf)rt fic bann mic=

ber in if)rc Sol^unng surücf, mo er nur feften 311 2:ifd^c

bfeibt. D)od) finbet er fid) 9ia^mittag« mieber ein, um
if)r, menn fic eine ©romcnabc mad)cn ober baö Sc^au’=
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fpict bcfudjcu lüin, bo« @c(dte ju geben. (?rft um bte

<Stunbe beö Slbenbeffenö »erlügt er fie, um fein, mic

man fie^t, nid^t geringe^ Xagemerf ben nädjften 3J?orgcn

mieber ju beginnen.

5Ü)cr CSiciöbeo I)at nid)t feiten ?(mtc(get)Ufen; benn

bon je l)öl)crem Staube bie iJame ift, fe auiSgeäci^nc-

tere S^orjüge fie befi^t, um fo mel)r 9?itter unb ^ala-

binc finbet fie, bic um bie (S^re ftreiten, 511 i^renj Sin-

tjange ju jaulen So l)at beuu eine :Dome oft beren

hier ober fünf; bod) ber (iiciöbeo, melc^er ber ^rftc

biefe ^bliegenl^eit nin?geübt, bleibt immer ber ßrfte unb

oerliert feinen 2?orrang nie. !Die anbern finb nur Un*

tercici^bei. 3JJon muB ftauncu, eine folc^e Sitte bei

einem 2?olfc in ooller Hebung ju finben, bei bem bic

<Sifcrfud)t in fo ^o^em oormaltet. '3iun aber,

baö ift ^erfommen unb biefe Sitte jebenfall^ mieberein

Sieg ber (i^emo^n^eit über baiS ^erj be^ SKenft^cn.

5aft erfd)cint e«*, baß biefe Sitte jenen Diad)tl)eil, ben

man eben oon i^r befürchtet, obgemenbet h^ibc; benn ein

(Sieiöbeo mürbe entehrt fein, menn er ba«( 33ertrauen

be^ ©emaltS ber Jl'onna mißbraudjte. I^ie ganse Sorg»

falt eine« Cici^beo befd)rönlt fiel) auf bie öuBerli^)en

^ufmerffomfeiten unb ^emeife oon Gegebenheit, bic

immerhin mit inneren 9?egnngen iirrSiopport ftchen mö»

gen, aber ein iunigereg 3?erhöltni§ ber ^öflichfeit .'unb

guten 3lrt ju (Gefühlen unb Gmpfinbungen — mill ber

Gici«beo al^ 9Kann Oon Ghr« 0ctlcn — nie an ben

^og treten laffen bürfen.
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51. Contredanse.

3[t cincci jener im ©arten ber bcntfdjcn 0pra(^c

nid)t ju fporfam gejäeten Sörter, meWjeei mir burd)

langen ©ebranc^ fatfdj fc^reiben. Öef fott nid)t beißen

Contredanse, ba ed ja gar nid)t aiti? bem fran3öfijcben,

fonbern anö bem cngtifd)cn 3i'ortc Country-dance, ma^

rtörtlid) überje^t einen tänblidjen Xnn 3 bebentet, ent-

ftanben ift. Jyreitid) ift ei8 bem nrjprnngtid) „länbli^

(ben Xaii 3 e" im Contredanse nod) jdjtimmer er-

gangen, at§ ber $d)reibmeife be^ äL'orte^ felbft.

52- !S)aiibtrIn.

3Kan mid biefeö Sort beöSargonb atei nonT'cn*

!en bertommenb erftären, ba man gleiibjam 311 bem

„©ebadjtctten" [agt: !ljn fodft an biefen (£d)Iag

benfen, id; gebe bir bae ai:^ 3(nbenten an mid). 3m
<Scbmäbifd)en gelte and) !5)nd)t für ©ebanfe.

!Dief? febeint nid)t richtig. ISS flingt nn^ ein an=

bered ©pridjmort gaii 3 glcid)cn iSinned im Cl)r, näm=

lid)
:
„©inem eine anf’d 't'ad) geben" b. i. auf ben

Äopf ald oberfter 2'bcil bed .'Tlörperd, metapborifcb 2)ach

genannt. 3ödt nid)t, mie bie 3ntd)t üom iöanmc, nnfer

„“iDadjteln" non biefem (Snbftantin ab? SBenn, wad

fel)r leicht fein tarnt, nntcr !Dad), ald ber 2?crfinn-

li^ung eined rberften, bad ^anpt gemeint ift, fo

honbelt ed fidj alfo bei ber ^adjtel nm nicht mehr ald

nm einen ®d;lag auf ben ii'opf, nm ein fogenannted

i?opfftn cf.
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38. 3ft fein ?

!Dalbergc, bic uralten Äämmcrcr non S ormei,

roarcii ein berü^mteei bcutfc^cei 9itttcrgcfcf)(ed)t imb uor

i?aifer imb 5l?olf in folgern 3(nfc^cn, ba§ bei jeber ilrö*

nnng beutfe^er iJaifer, menn biefc jnni Oiitterj'djlage

[(^ritten, ber faifcrl. Apcrolb laut rufen mußte: „3 ft

fein !Dalberg ba?" Sar bicß ber Jv^H/ fo empfing

er üor allen anbcrcu 9\ittcrn ben Schlag alö erfter

9fei(^0ritter. 9)?it bem (irlöfdjcn ber beut|djcn Äaifei''

mürbe (180(3) fdjmanb and) biefes« Geremoniel üom beut-

ft^en -Soben, nub bem größten 5ei«bc ber bcutfdjeu

^cil^eit, mirabile dictu, 9iapoleon mar e^ üorbe^al-

ten, biefe Sitte in {yranfrei^ mieber ^er^nftellen. (fr

öcrorbnetc nömlid), baß ber 9?ittcrfd}lag ber Xial berge

fünftig ein 31ttribnt ber franäöfifd)en ilaifermnrbe fein

unb üor ?^ranfreic^0 Xl)ron gefragt merben folle : „3 ft

fein Balberg ba?" J'ie 3)alberge maren ftetet

3)Jänncr ber iiünfte nnb 3Biffenfd)aften, unb ein I'al^

berg, 32>3olfgang ^eribert, mar et? and), ber im3tn=

benfen Sd)iller’ei mit fortleben mirb. I^er Sln^rnf

aber: „3 ft fein X'alberg ba," lebt im 9)Jnnbe bet?

beutfc^cn 33olle«( fort nnb mirb eben in ben jüngften

I^agcn, ba ber franjöfifdjc !öänbcrappctit bie ^eutfdjen

fel)r beforgt mad}t unb jnr ßinl)eit ma^nt, al? poli-

tifdjer DZot^fdjrei, fel)r häufig oernommen; in Tefterreidj

oonic^mlit^, feit 31uguft 1859 bem Slnfangc ber pol-

nifdjen SBirt^fc^aft, granenoollen 31ngebenfcnei, big ®e=

ceniber 1800, in meldiem SJZonat nn? mieber ein beut^

f(^er 3)?onn alg üßinifter gegeben marb.
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54. 3anft ni^t, fonfi fonunt tec ^atte.

(Sin in ©c^inaben gcbränc^Uc^cr Samungöruf an

(Seeleute, tt)cl(^c in Unfricben leben. ®ie 9?eben0art

grünbet fid) auf eine befonberc ®itte, bie in bem 2Bür*

tembergifdjen Orte iSaüngen bereinft jn .^aufc t»ar.

Unt nömlid^ Uneinigfeiten 31t fd)ti^ten, n>nrbc unter ben

e^ren^afteften Snfaffen ein fernfefter 3Jtann, üDatte

(33ater) genannt, erinöl^It. liefern würben nod^ jwei

(SJe^ilfen unb inel)rere ^nnbf^after beigegeben, toefd^c

über bie 35erf)ältniffe ber ß^efeute im ^orfe ^Jiadfifor»

fd^nngen anfteUen mngten. (Srfu^r nun ber ®atte non

^uölid^en 3ci^'^ürfni|'fen unb ^tte er fic^ [efbft oon ber

SBa^r^eit überjengt, fo ging er mitten in ber 9lad^t mit

feinen (S^e^ilfen oor baö $au^!, ffopfte an unb antwortete

ouf bie fSragc: 35.kr ba fei? nidf)tö al« : „®er iDotte

fommt!" ÜJiit biefer erften Sornung ging er wicber

fort, ^atte fte gefrnd)tet, fo war fein erreid^t;

wo ni^t, tarn er balb jnm ^weiten SOZafe nnb t^at ben*

fefben 9inf. ^alf eö aber wieber ni(^t^, bann ftettte

er fid) jnm brüten SD^nfe ein. 9Iber bann ging eg nid^t

fo fd^onenb ^er; unge^inbert burfte ber mit ber 25oü*

mod)t ber gansen ©emeinbe auggeftattete „gricbeng*

mann" in bag 3nnere beg §aufeg bringen unb bort,

„wie eg bie Umftönbe er^eifebten," ben grieben

berfteUen.

®a haben wir wo()f ein fociafeg Urbitb beg (Sübu

S3nrit.
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55. Ad usum Delphin!.

Ad usum Delphini ift ein 9tu3ga'

bcn bcr röniifc^en Glaffifcr erl^ieltcn, mcidjc im Sluftroge

'^ubmig’ö XIV. für bcn ©ebraiufi be^ ^lronprin3cn in

^ranfrcid), T)oup^in (lateinifd) Delphinus genannt)

Don öcrfd)icbcnen ^^iloiogen beforgt mürben. (5ine bc*

fonberc, bic JRebaction biefer 9(uögabcn betreffenbe S5or=

f^rift mar, aüc anftö§igcn 'Steden mcgiidaffcn. ^Datier

fagt man öfter öon caftrirten Gbitionen claffifdicr SBcrfc:

ad usum Delphini unb and), menn man non ©egenftänben

fpri^t, bic liiert für aüc, fonbem nur für Gingcmci^tc

paßen unb ncrftänblic^ finb. (5inc cigentljümUc^e 2ln*

menbung erhielt baö ad usum Delphini auö 9lnla§

eined unter 'D^apolcon I. fnnbgemaditcn ©efe^eö, nadj

meinem bic franjöfift^en, in bic (Solonicn fegetnben Schiffe

eine gemiffc iöiengc oon 2öaaren mitne^men mußten.

Um biefeö oft fe^r unbequeme (^efe^ 311 umgef)cn, na'^=

men bie ^^otrone Stnegaben oon mobernen fogenannten

(Staffifem in hatten unb füllten bamit bcn Schiffsbaun

an. Sobalb fic aber auf ber hohen See maren, über-

gaben fic biefc ihnen nu^lofe iSBaarc bcn Stellen. @0
tcrfchlang febe folchc Gjpcbition regelmäßig eine oollftän-

bige SluSgabc biefer Claffifcr. X)er Slfabcmifcr SÜIinoub

mantc nun barüber eines XageS bic .iöcmerfnng, baß

fic Gbitionen „ad usum Delphini“ feien
;

(hier ift aber

ber bclanntc mnfiflicbenbe 9ietter 31rion’S, bcS SÜIcifterS

bcr J^önc, ber B'ifch 3^clphi^h gemeint.)

Digitized by Google



74

5C. Le Diable ä qiiatre.

X)icfc iti)prüng(id) franjöfifdjc OtcbcuiSart luiirbc ju

uiiö burd; btc neueren badete oerpftanst, in benen ber

iTcnfet eine ftorfc 3iodc fpieit. 3D?on f)ört ba§ Diable

ii quatre je^t oft rufen nnb gcmciniglid) crfc^cint

all? oorne^niei? 51»d)ioort. üüfo oon beu ^öallcten tarn e«

’,n nn^? 'Jinn ber Diable ii quatre ift and) ein X^catcr*

finb; benn e^ Inni in ben alten geiftlidjcn Stüden jur

3Belt, in loeldfen ineift bic iÖ^pfterien ber iHcligion bar-

gcftellt untrben, nnb bie geloopnlid) cinfad) antp 9)ip=

ftcrien piepen. SS>cnn in einem foldien «Stitefe bie

.^öllc üorfam, nnb bact gefd^ap meniger jnr ®clnftigimg

bei? “ipulilifnmi?, alb ,^nr tir3ielnng ntnnnigfacper 353ir^

fnngen, ineldjc bei fdjmadfen ©cinntpern nid)t lange anb*

blieben, fo mnrbc biefc „fepöne ÖUgenb," nömlid)

bic |)öl(c, burd) oicr alb Xcnfcl gcflcibctc ^er#

fonen bargcftcllt, bic anf ber iSiipnc einen pöllifepen

Spcftafcl nmddcn, pcnltcn, fid) pcrnmbnlgten, allerlei

(^31icbcrDcrrenfnngcn nnb .Uonnibalcnfpriinge n. f. m.

uornapmcn, bamit bab bninnic 2?olt eine beiläufige 3bec

oon ber .^öUc beläinc. 3?on biefen oier Xcnfeln f^rcibt

fid) bic Xpeaterpprafe Diable ä quatre per.

57. !£>i«an.

3Ber mödjtc fiep einen ü^cbemann fd)cltcn laffcn,

nnb in feinen (5kniäd)crn nid}t einen ®ioau ober eine

'Ottomane anfgeftcllt pabcii'’ S^erjmeifeln mörc

Cb frcilidj, menn ber 33efi^ biefcb fo erfepnten SO^enbelb

Qud) gleicp ein ®nbcnb betnrbanter SOiufti’b mit

fiep bringen mürbe, bic ba, onftatt anf bem X)ioan 31t
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fi^en, einen 5)iüan Raiten wollten! Unb wie !öft*

li(^ wäre e^, wenn |id) im Sluötani't^e bafür in ben

türfifd^en @taat8rot^ ber Ü)iDon eine« flemüt^lidjen

beutfe^en 53auc^fitnitler« cinf^leidjen würbe ! 3)cnnod)

fabelt beibe begriffe eine innige SBainanbtfc^aft 311

einanber. SOian fennt ja ber dürfen Sitte
, onf

^elftem „ebener örb’" fi^enb 2llle« abjutl)un. 2Bic

gemäd)li(^ mu§ e« jein, ein Veto au« ben Gebern be«

5)ioan« l)crau« ju geben! ®eu ^ranjofen bleibt bie

G^rc, ba« juerft begriffen, ben ©io an al« l)annlofe«

„Sof)l)fl/' ftanapc eingefü^rt 311 l}abcn, nnb inandje«

Veto i^rer 9iepröfcntonten l)ntte Wo^l bie fc^wcllenbcn

Riffen eine« ®ioan« sur Unterlage.

ginben wir fo ben türfifdjen !T'iüan ooll Stoff

jur Grl)eiterimg, fo fönnen wir e« un« nic^t oerfagen,

i^n and) noc^ Ijonicrifc^cm ßlelä^ter prei«
3ugcbcn. Gin

Gttglänber, ber in ’ißari« fidj wofinlid) cinridjtctc nnb

bie 33equemlid^tett eine« 55ioan« l)obcn wollte, fal) fidj

im Dictionaire nad) ber 43cbeutung be« Si'ortc« um.

Gr fanb e« befinirt al« „Conseil du Grand Turc.“

Um nic^t aller 355clt 53c 3eid)nnng im 3)Jnnbe 31t fül)ren,

beftellte er fic^ nun, ed)t englifd), für feine 3Bol)nung

eüi „Congeil du Grand Turc.“ §ättc c« ba nidjt eine

neue „orientalifdje ?vragc" geben fönnen?

^cut3utagc ift bem 2öortc in ^ari« nod) eine an^

bere .^ebentnng geworben. ®ie Haute voläe begeidjnet

bamit gewiffc Gtabliffemcnt«, in benen bie „jeunes

gens desoeuvres“ ber ^auptftabt 3UU1 9?audjen fi^

oerfammein.

Ueber biefe frait3öfifd|en Slttentate auf ba« Sort

2) io an l^ättcn wir aber halb oergeffen, oon feinem
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eigentli(^cn ^erfommen ju fprec^cit. ift entf{^lcbcn

türfifc^ ober |)crfif(^ unb fofl öon bcm 3tu«fpru(^e cineö

perfift^en Äaiferö ^errü'^ren, bcr beim ocrfammctten

9let(^«rat^e oorüberge^enb fogfe : ..Inan divan end,“ b. ff.

biefe ^ier finb Diwe, auf beutfd) 3^eufef«ferie on SSerftanb.

f^emer nennt man T)ioan im Oriente eine ©ommtung

rif^er @ebid)te nad) atp^abetif^er Orbnung, meil fid| bie

bömonifd^c 3ftatur be« üDic^terö in i^nen au^fprit^t,

ber biefelben, alö bcn 5Reicl^«ratl^ feine« @eniu«, noc^

ben Staffen be« SHpl^abet« in einem ®anbe oer*

fammelt.

98. !Cie S>r«gpnabe-

3u ben Gräueln ber fran3öfifc^cn fRcootution im

oorigen Oa^rl^imbcrte gehört aud^ bie fogenannte ü)ra^

gonabe, öon bcm ft^eu§tid)cn Callot b’^crboi« au«^

gcbad)t, ba i^nt bie gemö^nlid^c Slrt ber Ginjctfiinric^»

tung JU ft^Ieppcnb fdjieu. ©ic gatt ben 9lriftofratcn

Don Spon, meldpc ©tabt ba« entfepHdpc 93erbrcd)en be^

gangen patte, bie ©atpe iprc« Sönig« ju oertpcibigcn.

'Jiafpbem mon gegen bie (Sinmopner fcpon alte blutigen

©räuel öcrübt unb bie ©tabt mit 3f>^i8rung pcimge*

fud)t patte, mären nodp 207 3lriftofraten übrig, mcldpc

im ©eföngniffc iprc« ©cpidffal« parrten. @« mar am
.0 . 35ecembcr bc« 3. 1795, at« man fie paarmeifc unter

ben fjcnftcrn ber 9ieprofentantcn be« ^ürgerconocnt«

auffteWen Iic§
;

at« @«corte mar eine SlbtpcUung @en«»

barmeric unb oon 150 ^Dragonern bc« 19. 9fegiment«

beigegeben. !Dic Unglücfüdpen mürben nun feft anein<

onber gcbunben, unb jmar bie ^önbc auf bcn 9füdcn an

ein longe« 2:pau, fo ba§ feiner eine ®cmegung macpen
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lonntc, bie ni(^t 2lUe juglcic^ 0cfüf|U Ratten— eine @otee*

renfettc. ©o mußten [ie jur ©cßlat^tbanf monbern.

Stuf bem jur üJiegetci beftimmten ^to^e ongefommen,

mürben fie burc^ bie 33crbinbung ber beiben X^aU'ßnben

^aufenmeife gufaminengebrängt, unb in fie mit ©eme^ren

unb Äartötfc^en ßineingefdjoffen. 2:ro^ ber mörberifc^en

Dc(^Qrge bUeben nod) etwa 40 ber befangenen tebenb,

obwohl öerftümmelt, aufrecht fteben. ü)a ert)ielten nun

bie 150 ^Dragoner ben ®cfc^t cingu^uen unb SUte«

öoüenb^ niebergufäbetn. ll)ie ^Dragoner erfüllten ben

Sluftrog mit eblcr Segeiftcrung
; fie jagten über ben

lobten um^er unb fdjänbeten weibtidje öeit^name. 93on

biefer S^otfadie warb baö (Sreigniß mit bem 9tamen

ber 3)ragonabe gebronbmarft.

Einige 3a^re barnaeß ließ ber bigent^ümer be^

’^Jlajjc« an jener ©teile 2^rauerweiben pflangen unb fie

umfrieben. — 3m 3. 1814 legte ber braf non 21 r*

toi« ben erften ©tein gu einem ©üßnung«monumente,

genannt bie „Kapelle ber Opfer." Unter ißr ru^en

bie bebeine ber 3Körtprcr,

59. S)raifinen reiten,

b. auf gemalten ‘^Jferbeu reiten, unb mit bem

oerftedten ©inn: etwa« mit boppelter 2lnftrengung öer»

ritzten, wa« mit ber einfachen au^ unb beffer getl|an

wäre. 3m 3a^re 1818 erfd)ien eine ©cßrift „bie Sauf#

mafe^ine be« Swi^^nm Äarl oon üDrai«, mit 1 eolor.

Supferft." (Sarl«ruße 4“) Oiefc ©c^rift 'ßanbelte über

eine oon bem f^orftineifter o. Orai« (geb. 1783, geft.

1851) gu ^«nn^cim im 3. 1817 erfunbene go^nna^^

fc^inc, beftcl^enb au« gwei hinter cinanber fte^enben
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9?äbcrn, wcidjc ein ÖJcftcU mit cinanbev nerbinbef, auf

beffen oberem @tecj ein <Sib in Sonn eineiS Sattel«

angebrod)t ift. .3?or beni Sottet ift in einer §Ö^e oon

ungefö^r % (Stien ein ^öüget befinbtid^, auf bem beim

Sauren bie Stmie rillen
;
nnb oor biefem ge^t oon bem

oorbern 9?obc ein mit einem Cnerftob oerfel^ener Sd^enfet

in bie §ö^e, mobnre^ bie So^nnofe^ine, ba bo« oorberc

9iob mie bei otten SSJogengeftettert bemegtid^ ift, getenft

mirb, je noctjbem man ben Stob redfjt« ober tinf« menbet.

33Bitt mon bie Droifine nnn jitm So^ven gebrond^en,

fo febt mon fidf) ouf ben Sottet nnb fd^iebt, inbem

man mit einem Supe nm ben onbern auf ben (5rbbo=

ben onftritt, bie 3)Jofcbine fort, bobei mn§ man ober

,^mei 5>inge fet}r in feiner (Mematt einmot eine

gute ^otonce nnb bann gute Sertigfeit im Senfen.

®er einmot biefc beiben ^oubterforbemiffe fidt) fo eigen

gemacht t)ot, fott in einer Stunbe bequem eine bentfe^e

Streite (jebo^ auf gutem ebenen S5?ege) snrüdftegcn

fönnen. iB?ie ober au« ber 53ef^reibung teidjt erfit^ttidb,

ift bie 5tuftrenguug beim Sot)ren größer, ot« ba«

©cl^eu fetbft, mornu« fi^ mol^t ber oben ongegebene

Siuu bei ^tmoeubuug ber 9iebeu«ort erftärt. ®er Qv>

finber ging im 3. 1818 mit feiner älkfc^ine nod^

'Pari«, mo er großen ®eifott fonb. ®ie Sro» 3ofen

nannten fie Velocip^de. ®er (Sugtönber tnig^t ^at

fie bann mefenttid) oerbeffert, unb fotdje engtifd^e ^ebo=

motioe, mie bann bie ®raifine nötiger genannt mürbe,

mären tauge 3cit in ben ^art« ber engtifd^en ®ro§en

ju fe^en, mo i^re 3tnmenbnng auf ben geebneten

SCLVgen inebr Sn^e be« 3?ergnitgen«, ot« bie Stbfi^t
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war, mit 0d)onuu(j feiner felbft nrößere Streefen in

furjerer lurücfjutegen.

60. S^utcblau^l-

Oft nid)tc(, atö eine im !T’eutfd^eu ju (il)reu gefom^

mene Ueberfe^ung beei latcinifd^en Sorenitas, Serenissi-

mus, halber benn and) in alteren Sdjriftftüdcn richtiger

^ urdjleu d)tig gcfiinben mirb, 5nnäd}ft ino^l aub er*

leud)tet l)erüorgegangcn. '£^on ^lönig 3ttl)alri^

nannte fid): Serenitas nostra. iTad "fJräbifot !T)nrd)'

IniK^tig finbet man in Urfnnben feit bem 14. Oa^r^.

ßarl IV. gab eb im 0. l.‘>7(5 ben mcltlidjen Änr*

fürften ^uerft. Unter iiaifer iSnrt V. mar e«i fd)on

gemö^nlid). später crl)iclten biefen Xitel and) bic Oür*

ften, mcldie auf bem OJeic^ötagc 3ip unb Stimme

Ratten. SDian erjöljlt, bop jn Einfang beb JlOiöl^rigcn

Äriegeb ^aifer f^c^binanb II. ben üurfürften non

©ac^fen für bic lat^olifd^c ®ac^c babnrd) ^n geminnen

oerfu^t ;^abc, ba§ er iljm ben Xitel: X)nrd)lcu^tig

alb t)ot)c 2tub'jcid)nung »erlief. Xab öltefte na^meib*

bare ^riüilcgium über bab einem {vni'ftcn crt^ciltc 'ißrä*

bifat X)urd)land)tig ift bab miirtembcrgifdjc Dom

Oa^rc 1G()4.

61. ^fleb Dcrlarcn, nut bic (Sbre nicht.

„Tont est perdu, hors VhonneurI’‘ On ber

Xbot, ein l)crrlicbcb, cincb .Qönigb nnb SOianneb mnr*

bigeb 3&?ort. Xem ^)timbnb biefer ^l)rafc gcl)t nur

Senigeb, eine ganj tlcinc ^llcinigfcit ab: Äönig 5ran3l.

Don Oranlrcid), ber fic auf bem nnglüdli^cn <Bdjlad)U

fclbc Don 'ßaDia gefprodicn foll, l)ot fic eben
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n!(^t gcfp rochen, unb ücrgeben^ fuc^t mau aud^ ttt

bcm 53ricfe, wctdjcn bcr Ä'^önig g(cicf) iiac^ ber 9iicber=

läge an feine Sc^ioefter gefdjrieben, eine ®^)ur baoon.

3öte üielc foic^er berül^mten iinb geiftreic^cn 2tuö-

fprüdje ntog e« nid)t geben, bie, inenn man il^nen ju

Seibe ginge, at« Öügen unb Sournaliftcnmifec jerfaticn

mürben. Die f^ranjofen finb mo^t bie bcrü^mtcften

'f^abrifantcn berühmter D^atfadjen, berühmter ^erfönlic^-

feiten, berül^mtcr Söortc. 5hir ein paar foidjer „®ub=

tiütätcn", bie un« eben jnr ^anb finb, al« grober

9)Jan f)at fic^ (angc mit einem fürd^teriic^cn 3(u8*

fprud^e bc« Stbbc ©iepeö getragen unb eine 3frt

©(Räuber oor bcr falten Stntgicr biefcö 3Jiannc8 cmpfun=

ben; biefe« SBort mar: „La mort sans phrase,“

unb ©icljeg foll cö mäf)rcnb ber Stbftimmnng über bag

®(^idfat Öubmig’gXVI. gefprodjen f)abcn. DaS Sßa^rc

an bcr <$ad)c nun ift baö: <£icl)eg, ein nic^t« meniger

al« graufamer, aber offener unb gerober 9Kann, mar

empört über bie ®d)önrebcrcicn, momit SSiefe i^r Dobcö=

ootum l^cud^ferifd^ abgaben. 35on biefer Smpfinbung

burc^brungen fprac^ er, atö bie jRci^e an i^n gefommen

mar, oon bcr Dribunc l^crab niditö atö bic troefenen

SBortc:
,
Je vote la mort.“ (3d^ ftimmc für ben Dob.)

3fuf feinen 3Sfa^ Surüdtgefel^rt, bcfel^rte er feine 9la(l^=^

barn barüber, inbem er mit Scsiel^ung auf jene J^cud^fer

bemerfte: 3d) für meiucn DfjcU habe o^ne ^^rafc ab=

geftimmt — „pour moi j’ai vot6 sans phrase.“ 9tud

biefen SBorten ^at Dummheit ober 53 o öl) eit baä foL

genbe: „La raort sans phrase“ gcmad)t, aderbings

fc^r frappant, tiefge^enb, oietteid^t geiftreidj, aber —
glüdlid)crmcifc — nid)t ma^r.
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l5bciifo ift bcr 3lu^ruf crbid)tct, bcu ‘Kbbi'Gbgc-

njortl) an l?ubiDtg XVI., alö er it)u ',um 6c^affott

begleitete, gerichtet ^abcn foU: ,,Fils de Saint Louis,

montez au ciel!“ Der 21bbc felbft ^attc noc^ (^e*

legen^eit, bie Sal^r^eit biefe« ^tonipl^aften Sluörufe« m
3lbrebe [teilen. Die G^re bcr Grfinbung gcbül^rt

einem Sonmaliftcn, G^arlcei .*pi e, ber biefe Sorte

am Dagc bcr Einrichtung h«t bnufen laffen.

3SicIe 3al)rc f|)ätcr ging burth bic '^arifer 3our=

nale — c^ mar nach i>cr ®dhla^t bei Satcrioo —
bic [toljc 'ißhrafe: „La garJe meurt, eile re se rend

pas,“ welche bie berühmte (Sarbe bci3 großen AÜinbeg

ber SicDolution „hö^fteigenhänbig" in bcr Schlacht

auggerufen haben [oll. Dießmal h'^B

Jäifchcr ein ü- 9Jongcmont, ein alö 3onr=

nolift unb bramatifdher Dichter oneigcjcidhnctcr 9)?ann,

wie Dcrfi^ert würbe.

21bcr auch wirllidh h‘ftorifchc Sorte [inbet man o[t

im ÜJJunbc oon ^er[önli^lcitcn, bic [ic nicht er[unbcn

hoben. Dic§ i[t ber ^oü, mit jenem merfwürbigen

31u«ru[e im S^oo^c bcr [ranjö[i[dhen 9^otionaloer[amm*

lung, welcher gewi[[crma^en ben Sturj ber SJionarchie

einlcitctc, nämlich: „Noiis sommes ici par la vo-

lonte du peuple, et aous n’en sortirons que

par la force des baionettes!“ 3)?an [chrcibt

bie[c Sorte bem gewaltigen SÜHrabeau jn; [ic gehören

aber bem gci[treidhcn Schri[t[tcIIcr 33olnch, unb 3JMra*

beau [prach nur bic iRcbc, in welcher [ic oorfommen,

im Flamen bc« 3Scr[a[[erö bon bcr Dribunc, ba SSolncp

ein [chlechtcr SRcbncr war. 211« bie[er eben bie ©ühne

be[teigen wollte, hielt ihn QJitrabeau ^uritef nnb [agte:

(S. B. 9Biirjbj(( : JöifiBriWf IDbrter. ^
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„(Sieben 0 ic mir 3br 2D? anu ferip t
;
mit O^rcr

f^öimatf}cn Stimme, 0I)rcr fteifen |)altung mirb

man Sic nid)t anl)örcn. 3^ mitt an 3l^rer

Stelle reben." 2Solncl)’ö 33efc^cibcn]^cit unb Sclbft=

»crläugnnng j'inb Sdjulb, ba^ biefe Sorte fo lange für

9Kirobcnn’frf)e gelten fonnten.

62- (Sifelc unb Reifete.

Ser fennt fic nid^t, biefe „emigen 3nbcn" ber

„5

1

i c g e n b c n Blätter" in föftlidiftcr 'ißarobie,

biefe S^malbcnfdjmönje, biefe Unau«tfprcri^lid)cn, überall

51t finben, in allen Vänbern nnb Stabten, in SOhifeen

unb 3?ic^ftöllen, unb bod^ immer bic gleidieu, bic Un-

ocrmnfttid^cn, bic Unnad)al)mlid)cn ! On mol^l, bie Un=

nad)al)inlid;cn! ^Tenn mer jeidmet fic il)m nac^, bent

SDiciftcr bedf Grapondi, bem genialen Äanlbat^? ’3n ber

X^at, maei biefe beiben 5?crlc an llnfterblidjfcit ^aben,

ba« banlen fic bem S0?ctfter ber „^unncnfd^lac^t/'

bee „3crft orten 3erufalcm.“ ?llo bor ilaulbod)

in l)citcrcm ^'ünftlcrfreife in ÜOJüiu^cn eineg 2lbcnbg bie

Siebe auf bie Sicifemutl) ber beutfd^cn ^lcinftöb==

ter nnb 9ieid)gftnbter tarn, jeidjuete ber SJiciftcr mit

ber ^ol^te beg ßigarrcnftnmmclg bic erften (Sonturen

»on Gif eie nnb ©cif eie auf bie Sanb beg ©aftjim^

merg. T'cg ?ad)cng nnb- Onbclng über biefe föftlid^c

3bee mar fein Gnbe; einige ^ol3fd)ncibcr beroiclföftig^

teil bic Gkftoltcn, Sinbolf SOinrggraff, ber gciftreii^c

Sunfttritifer, fdjafftc bic Siamen ber Sicife'^clbcn jur

Stelle, unb bic „9)?ünd)cncr Sliegenben ©lütter"

Iie§en fic ^inangfliegcn in olle Seit ben Junior 3U

prebigen
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€3- Bitten- — Sfttmigö'^nten.

3Da bcr(ei Guten unter nnferen Gingen nod) immer

nnb mc^r benu ic ^crnmfc^minimen, fo ncrloljnt fid)’ö

tüoI)l ber 3)Jü^e, eine natnrge)d)it^ttid)e Stubie über

bicfeiS üt^ier ber „“ißfü^e" mijiiftclten. ^eutjutage barf

nid)t me^r 2legl)t)ten atiein fid) rül^men, feine non nuferer

,^aii6ente unterfd^iebene Gute ju ^aben; beim eö gibt

fo niete Guten at«( Dieter Herren Sauber nnb fo 5iem=

tid) Don ntten färben. Sir befnmen nadjeinanber orien=

tatifebe, fran5öfifd)e, itotienifdje, bentfd;e Guten 31t fet)en,

nnb SOJenagerie-^^efitjer bürfen nur jugreifen, um itjre

iHänmc 31t fntten. 3ttb el)rli^e nnb miffenfd)aftticl^e

ißaturforfdjer fragen mir aber gaii3 natürtid) nad) ber

Ur*Gnte alter biefer Guten, nnb mie fie, neben ben

l^Önfen beai Äavitotinmei, 311 potitifdfer töebeutnng ge-

fommen finb. Sir taffen nnb tjierüber (Votgenbeb cr5öt)ten:

3n ben erften 3eitcn beb fran3öfifd;en ilaiferrei^eb maren

3JJl)ftifitationen atter 3trt an ber 2:ogeborbnnng , nnb

ber tteine Gorporat nomentti^ t)atte fic burc^ feine

$t^to^ten=©nttetinb förmlid) organifirt. !l)er übertrie=

bene Gnift er3engte nun ben übertriebenen S^er3. X)er

geiftreidje 33rüffeter Ggibe S^orbert Gornctiffen

untcrnal)m eb, ber Unnerfdiämt^eit, ber Süge bie 'Dra-

ftif brt ^umorb. entgegen3uftetten nnb ber tügentrun*

fenen einen fc^arfgefc^tiffenen Spiegel Dor5nt}atten.

Gr tic§ in bab f^euitteton einer fotgenbe (^e=

f(^ic^(te fe^en: „Sic gro§ bie 0 cf röffigf eit ber

Gilten fei, tct)rt ein Gyperiment, bab man mit

i^nen onftctttc. 9J?an na^m anb 3man5ig ber«^

fetben eine, 3erl^acftc fie fammt ?Veber nnb
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ilnoc^en unb gab bic •Stücfc bcn 19 übrigen

ju freffen. $0 fu^r man fort, eine nad) ber

anberen 51t fd)Iacf)tcn unb ben Sd)mcftern üor=

jufe^en, bi« nur mc^r eine eingige öorf)anben

mor, gcinäftet mit bem ^teif^c unb -©tute

i^rer @enof finnjen." J)iefc ©efc^ic^te marb nun, toie

entent)od)e fetbft> oon bcn 3ci9tiigen begierig berfd)Iun^

gen, nnb ade, ade nai)mcn nad) einanber an biefer

SKal^tjeit 2^^cit. ?Ja(^bem fie in Gurofia f(^on oer--

geffen mar, taud^tc fie sirnnjig 3!a^re fpötcr in 3tmerifa

mieber onf, beftätigt, mie e« t)ie§, oon Slugenjeugen unb

mit bem @ection«bcrid)t ber „5ÜIe« freffenben,“ ju=

te^t gefcl)tac^tctcn Gute. SQ?of)t fam enbtic^ bie 9?u^e

auef) iu bie Ö^emütljer ber rul^elofen 9^euigfeit«mieber=

lauer, aber ber 'D^iame bticb, eine gefpenftifi^e 2tder=

mctt«=Gnte auf bem Sßaffer ber 3ournate f(^tt)immenb,

bi« ^eute.

^lüer «S^ioanf ift gut, aber fidjer nic^t be« 'ißubet«

iJeru. 2ßie läme e« fouft, ba^ man fid^ oiel fpäter

über ben ©ebraud^ be« Sorte« 3citung « = Gnte oon

©eite be« befannten f^ürften '^3üdEters3)Ju«fau, unb

Sioar at« Scjeidinung einer gegen i^n öffendi^ oorge*

brad)ten Süge, ben Äopf über ben ©inn jerbre^cn

fonnte? Sie fäme e«, ba§ ft^on oor nafieju jtoeif)un=

bert 3at)ren in „©d^ehnufff It)’« curiöfer 9?eifebe=

fd^reibung in f)od^teutfd^er grou SKutter ©firadie" (©c^et=

merobe 1690, neu Ceipjig 1848) bie ©tede fic^ finbet:

„— fo muffte id) aUemoten fo eine arttige

^üg=Gnte oorjubringen . . ."? fJreUid^ ^at man
nod^ einen 3tn^att«pun!t in ber !J^atfad)c, bo^ bic in
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Sranfrcic^ auf offener Straße nerfauften ^Flugblätter

Ca narbe!, Cnten, genannt Serben.

2Bir glanben, ba§ mau bei allen biö^cr oerfudjten

Crflärungen auf Cin SJioment nid^t Sebad^t genommen

^abe
;

nämlid) ouf ben einer gemiffen 9JJittl)eitung inne*

lool^nenben C!^araftcr beö fortmäljrenben SBicbers

auftau dl) en« in oerf^iebenen unbefümmert

barum, ob fie mal^r ober erhieltet ift. 53ci biefer 33e^

trad^tung fönnen mir un« menigften^ an bie Zoologie

enteignen, mö^renb mir fonft baö 9J?erfmal bed Öügen*

Ijafteti nic^t mo’^l anbringen tonnen. Cin Slrtifcl, ber

gemiffermaßen burdi) alle 3citungen Ij i n b u r d) f^ m imm t,

fi^ ftctg auf ber Obcrfläd^e erljält unb felbft nad) fur=

’,em ocrfdjminbet, l)ic unb ba unb bort immer mieber

auftauc^t, l)at fc^r öiel öon ber Statur ber Cntc an fid),

ungerechnet, ba^ man fi(h auef) ben iBegriff bei? Sd}uat=

ternd unb Schmähend nergegenmörtigen fann, mo=

burd^ biefcö Xhicr befonber«! au«jcidf)net. gür biefc

le^tere ^Deutung hätten mir au^ ein beutfd}cd 2Bort

jum ©emähr^manne, nämlich ben „Slntenmaßer," mic

früher ein ©freier, Äreifchcr genannt mürbe. SOBic

treffenb fönntc fi^ ber Sicbacteur mandjeö 3;ounial8 fo

unterjeichnen.

61- <£t>aulette-

©ic franjöfifche iöejeidhnung jene« militärifdhen

StüftftüdEcö, baö man beutfdh Sldhfelbanb nennt. Ueber ben

Urfprung bedfclben ersählt man [ich fFolgenbcS: 3lld im

3. 1566 ber berüchtigte ^erjog 31 Iba in ben Stieber=

lanben mit ^eucr unb Sdjmcrt müthetc, marb baburd)

ein unter ihm ftehenbes Sallonen=9tegiment fo empört.
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bafj eiJ, of)ite 3»i’ürflafiung ciucö ciiiiiijcu üDiaimcö, jum

Jciiibc übcrlief. ®er ^crjofl fcnbctc Xoflg barouf au

ben Obcrftcn bcei abgefaHcneit JRcgimcntö einen 33rief,

in melc^em bie Xro^ung enthalten mar, bajj er jeben

liDiann beffeiben, menn er gefangen mürbe, mie einen

c^riofen Xieb merbe auffnnpfen taffen. 5^a(^bcnt ber

Oberft fief) öon ber ©timmung ber 3ä?at(onen übcräcugt

^atte, tie§ er bem .^erjog ’,urü(Jcntbietcn: „Xamit
baS Stnffnüpfen bnrdfaug feine Umftänbe inadje,.

merbe jeber 0otbat biefeci 0?eginientd ben

® trief nnb and) nod) einen ')iaget ba'^n bei

fid) tragen." Unter großem 3nbet nahmen bie SBat-

tonen in ber X^at bie Zeremonie ber (Stncfnmtegung

öor. (5ö begreift fid), ban jeber fo gefennjeic^nete

bat 355nnber ber Xapferfeit oerrid)ten inu^te
;

beim er

t)atte — ben Apentertob oor 3tugen. '3iad) öecnbigimg

beö ^riegeei mar baiS Oiegiinent fo ftot^ auf ben 6tricf

gemorben, bap e<^ benfetben ate^ Hn^^eic^nnng, aber auf

ber 9ld)fet, bcibetjictt.

C5. A qiinfre t'piiigics.

Xiefc oft gebrandete )Kebenöart, nnb oonietjmtidi

yjjännern nnb fyrauen gegenüber angemenbet, bie fid)

bitr(^ eine ganj befonbere <5infad)t)eit aber 'D^ettigfeit

i^rer Xradjt — maö man beutfd) gern „gebiegett

nnb gefdiniegett" nennt, auv^jeidjnen, t)at einen rü^-

renben Urfprung. Veiber ift nnö ber, übrigenei nic^t

unbefonnte, 9ianic be^jenigen, ber bie 33erantaffmig basn

gegeben, nid)t inet)r in Grinnernng. Gin (befangener,

ber ^ö^eren (befcltfdjaft' anget)örenb nnb iin ftrengen

(bemat)rfani getjatten, oertrieb fid) bie enbtofen 0tunben
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feiner ^aft oft boburd), bo§ er oier 0tccfnabeiu in bic

Vnft loarf, mtf ben ^öoben foUen Ue§ nnb fic bann fo

lange futfjte, biö er fie alle luieber gefnnben Ijatte. 2Bir

begreifen biefe ©attnng ^cituevü-eib bei einem ü)hnne,

bein im @cföngni§ fein ^ud), fein Rapier, feine (^eber

geftattet mnrben, nm fid) geiftig ’,n bcfd)äftigcn. 9tad)

bechbeter mel)rjä^riger ^aft nal)m er and^ bic oier 9ta=

beln mit, nnb ald feine ©attin non biefem ^cituertreibc

mit i^nen fjörtc, ließ fic bicfelben auf bo'^ rcidiftc in

©olb faffen, nnb menn fic in ©cfcllfc^aft ober bei öffent*

liefen f^eften erfd)icn, bilbctcn i^ren gon’jcn Äc^muef,

bei fonft fe^r einfacher Xrad)t, bic oier 'DJobeln. 'JOtan

erfuhr halb bic Urfadjc biefer onffälligcn ©rfdjeinnng

nnb bad a quatre epingles ging nun in bic Ofcbcmcifc

ber 0alond nnb nnei biefer in ben i)3iunb anberev

Vente über.

66. Gfcl.

SL'Cld) ein Ijiftorifdjcö 3Bort! ©in inal^re^j brennenbee«

ßt^lagmort ,
non cigentbümlidjcr SBirfnng auf 3lllcr

Dl)rcn, non einer 2^ragincitc, bic nidjt yt cvmeffcn ift. Dem
©Icmcntc bc^ ©fcliS müßten mir nur ©ined nodj, ba^

bcö — Xenfelo cntgcgeir,nftcl(en
;

beim mo göb'o

ctmaei in ber Üßclt, baran nid)t entmeber ber Xenfei

ober ber ©fei feinen X^cil bättc? SPoe ließe fid) in ben

smölf 0tunbcn bc^ Xagces nnb oft and) nod) in ben

jmölf anberen ber ba’,u gehörigen :i1iad)t gair, o^nc eine

©felei abt^un? Unb bnö '3(flcrbcfte au ber 0od)c ift:

'Der ©fei ift immer ber 5lnbere, oft ber Unrcd)tc,

mie ed in Oi c ft r o ß’d „3nj;" l)cißt, unb bic ©cfd)i^tc

non bem ®aner, ber ©fei treibenb nnb fie nb^nl)lenb
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ftct« bcn @fci, auf tud^cm er fclbft ritt, mttsujö^tcn

öergo^, l^at i^rc (Rettung.

3tbcr lüic fam’i?, ba§ biefe« t)armIofe Xt)icr au«

ber 3ootogic t)crau^geriffen unb in’ö @atou=, ja fetbft

in’« poIitifd)c 5?cbcn gezogen »arb? Sßir »iffeii nac^

unfcrcu . befdjeibenen ’,ooIogif(^cn ilcnntniffcu , ba§ c«*

fein frifrfjere«, broUigere« nnb arbeit«n)iüigerc«

al« ben jungen (ifet gebe, burc^anei nic^t mit ber

SO^aefet jener Gigcnfdjaften bcljaftet, bie ber <3t^öbfung

Grotte i^m oftroi)irt ^at. 353ir miffen au« ber ^eilige«

@efd)i(^te, bap ber ^err feinen feierlidien Ginjug in 3c-

rufalem auf bem 9iüden eine« Gfei« geilten ^abc,

beffen 9?ctiqnicn, mie man miffen mitt, in SJerona auf*

bema^rt merben. 9Iu« ber profanen ®efd)icbte ent*

nef)meu mir, ba§ ciu italife, nämiid) ÜJieruan II.,

ben ^unamen Gfet al« befonbere« 8 ob erl}atteu

f)abc, ba bie mefopotomifc^eu (5fel in ben ©djlaci^

ten große Unerfd)rodenI)ett jeigten. SBol^er aifo ba«

SDIerfmal biefer ^ef^impfung, unb meidie« mar ber

erfte (Sfet, ber baju 95crantaffung gab unb feinen 9k*

men al« (2d)impf, fo ju fagen, f anfti onirte? ®ie

@efd)id)te fc^meigt barüber. 3SietIei^t aber liegt in bem

alten ®prüd)tein: „iDcm 6fel, fo Äorn jur !Ö?ü!^Ie

trägt, mirb Spreu," etma« jum 9kd)bcntcu barüber.

Cber e« leitet un«, mic e« gar oft gefc^ie^t, ber *iPrüge( auf

bie rcd)tc Spur; gibt’« ja ein föftüd) alte« ^iebteiu

:

„5QJir mollcn itjn bitten unb i'ngcii,

mon bem (Sfet tnot;

Sitt ev ben iSad ntd)t tragen,

3o fleljt inou ifjn gennog."

So mnrb ber (sfet jum (5 fei unb mußte e« fo

merben. 'ilkr er mm einmal ein Xppu« unb unter
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bctt 9)^cnf(^)cu tjcimifdj, fo ging’« nntürlii^ gor leicht

hinüber unb herüber. Urfodjc luib 2Birfimg, Urbilb

unb 9lbbifb, Sort unb begriff inorb ucriwccbfdt, unb

bo« Gnbe üont t'icbc ift, bo§ ber — Originot*, ber Ur=

<5fcl fi(^.gor ni^t ju beflogen fjobe. (ir fonn fogen:

,,!Da« ift ber Junior booon," befonber«, Ujeim er

einen guten 93?orgen irie ben fofgenben friegt:

»v^^v 3?icncr, Aperr Siel mit 'Jtameii

!

Sie tommen mir alfo jufommenV"

iiJoüten mir olle bie (ifclöfprüdje Ijerfe^en, mclt^c

bie 9?nnbe bnrt^ bie gonje SBeft inoc^en, mir müßten

bem @fcf oncin ^öänbe mtbmen unb bent 925crfe nod^'

fogen loffen, bo§ e« ein öfelömerf fei, moö fid) ber

9Iutor tro^ oder -^efc^eiben^eit megen be« l^errfd)cnbcn

Uebermut^e« gmeibeiniger (5fel bod) nidjt felbft onti^un

mi((. 3öir müffen un« befdjrönfen, nur jene jit brin==

gen, mcIc^e ju ber ßingongö norgenonunenen llnterfud^ung

einige« Idc^t geben. 3- „3Jion rufft ben Gfet

nid)t 511 ^off, er foU bonn ©öcf trogen;'"— „6«

fet)nb ßiel Gfef, bie nur ouf jmel) 33einen ge^

^en;" — finb oif (5fet, bie nit £öde
trogen;" — „95ie( 'Söcfe finb be« Gfetö

3: 0 b;" — ,,(S« ge^t bir mie beuiGfef, ber breien

©rübern biente;" (er ütt .junger, bo jeber meinte,

er fei beim onbern gefüttert morben)
;
— „(Sfet« ®e'

fong fo'^et l^od) on unb I)ört nibrig ouf" (ouf

ouögefungene Tenoriften onmenbbor); — „©tirbeftn,

fo begrubt mou bid) mit ber .^out: bo« tut man
feinem (ifef;" — „(5 fet«ol)ren finb oUer 9Jien=

fdien Sopen."
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Ü)( 0u fielet, wie ba«! l)inübcr uub l)eriibci’ gcl)t;

„jeijt ^^-etnbe, jeijt 23rüber." SDJan bicibt fiel)

eben nid}tö l'djutbig. Gö biirftc woljl ein ilönig

^cinri(^ IV. ba«< Peinige fo^^faifen, atd er üor bcu

2^^orcn einer Stnbt non incljreren Depntirten cnipfan=

gen wnrbe. ®ie wonten eben eine Ütebe beginnen, bn

fing ein Gfet gnr frf)ön ,n frfjreicn an. X^cr Äönig fagte:

„9?n!^ig, meine .'sperren, cv^ fprcdfje 3eber, •Wenn

bie 9?eil)c an ü)n tomint." x’ibcr bafilr erjäi)it man

und and} baö: Gin Wrnf iwn ?(njon, Jnico ber

(^ute, galt feiner ^cle^rten, ba er

(efen nnb fingen fonnte. er einft erfuhr, bap

nig Önbwig ( Uttrnmarinn£<
)

feiner bc^wegen fpottete,

fd)rieb er il)m bie paar ilX'ortc: „Sachez, Sire, qu’un

prißce non lettre est un asne cowronne!*‘

iöefannt ift, weidj’ anc!fd}Wcifenber Gkbrand) in

Schulen, bor iiat^ebern, anf Slfabcmicn nnb ®clei)rten<

Gorporationen ober Gcfebi’itätcn gegenüber oon biefem

Si^wortc gemalt wirb. 5vcinf}cit nnb iörntalität madien

fid^ ba natüriid} abwcdifelnb bie ^ainte ftreitig. 9öic

föftiid} ift ber Ginfaü beb fäd}fifd}cn ^ofpoeten 5rie^

brid} J^anbmann (t wcicper an^ ’bem 'Jfamen

beb Garbinaici Gicfet löOGfct i)cran»?’,nleicn üerftanb.

Gr feprieb nändid} CLefei. Weniger fein, wcnngicic^

nod} immer wi^ig, ift bie Gfeldgteic^ung cined Gobienjer

3d|ni{nngen, beffen l’el)rcr 9Zamend ilöefel fnft nidjt

im 9infe gropen SBiffend ftnnb. 9)Jan bcUiftigtc fi^

ftetd mit il}m. Gincd 3^agd gibt er bie SInfgabc, eine

GMeid)nng an^nfdjreiben. Gincr feiner ©d}ü(cr fc^rieb

min auf bie Xafel:

Ange ohne g = SBcfci o(}ne .
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'iBcr fcmit auö feiner Stubcntnijeit nicl)t baö 03c-

f)eimni§ ber (ifelöbrücfe. 3enfeitct biefer iSrürfc

ift inbc§ fo 9)ianif)er n(« ^lieinton ober Aperfdjet onne=

fangt.
5U fo f)o^cm fam 177H bie über

einen öfeföttjcg gefjenbe frnnjöfifdjc ?ftabeinic ber 3n^

fc^riften, bie fid) am (inbe in ihren gcfcl)rtcn ifenüi

I}ungen, mic in unferer 3cit 3fbbc ‘Sontenid) mit feinem

,,^nd) ber Silben" biipirt fah- fSb loarb nSmfid) in

jenem 3ahre oon ber ^krifer ‘ipoli;;ci bie '3(brnnmnng

eine« ^fafee« in ber (33egcnb oon iÖZontmnrtre angeorbnet.

®ci ben 2fn«grobnngen fanb fidj ein Stein mit folgenber

3nfd|rift : I. C.

I.

L.

E.

C. H.

E. M.

I. N.

D. E.

S. A. N. E. S.

T'. h- i» richtiger 3infmtmcnftef(iing nidjt« an=

bere« af«: Ici le chemin des anes.

Sie mir fd)on gcfchcn, fpieft ber (ifet in ber (inl-

tnrgefchichtc ber 5l>ötfer eine größere ^Kolle, af« man

meinen möchte. Sir moffen if)n aber nur im hM'f*’'

rifchen ©prichmortc betrndjten. Ser hat nidjt fd)on bie

iRcbendart, „hartnäefig loic ein rother Gfel" ge-

hört? lieber ihren Urfprnng gibt nn« ein alter ÖTon^^ofe,

?3‘leurh be Hellingen, Sluffdjlnp, nnb fd)eint ba« Opi-

niätre comme un asne rouge ber 23ater be« bentfehen

rothen Öfel« ',n fein. Sir citiren nuferen ©ernähr«'
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mann in mörtlidjcr Ucbcrfc^ung. 9)ian fagt: „ftutjig

mic ein rotier Cf fei" unb miU bamit fagen: l)ort*

nädig, mic cö ein nnroiffenber (Sarbinol [ein fann, mcIdK*'

fid) gemöl^nlic^ auf feine SD?einnng fteift, o^ne (ärunb

nnb oI)iie Ginfid)t, unb bamit bnr^bringen miK, bloß

auf @rnnb feineß 3lnfel)enß, fic^ beteibigt fü^lenb, menn

man i^m nidjt nadjgibt; nic^t meil feine 3lnfid)t gercd)t

unb oernünftig, fonberu meil er iSarbinal nnb ^ürft ber

Äird)e ift. (Sinen (Sfel nennt man il)ii bann, meil er

unmiffenb, nnb einen rotl)cn tffel, meil er eine rotl^e (fa*

^)Uje unb ein eben folc^eß ^äppdjen trägt." 3^m beut^

f(^en fagt man Ijäufiger ftatt; „ftntjig mie ein

r otl)cr Cffel," „Gfel bleibtCSfel nnb füm’ er oon

Oiom." (fl^renöoll Hänge ec«, menn man teilte, bie bei

CSanarienoogclfutter 9io§arbeit Derrid)ten, einen „(Sfel

üon jDalaßeia" titnlirte. 2)alaßcia ift ber '3iame einer

(^egenb in 2tetl)iopien, melc^e il)rer trefflichen (Sfel megen

berühmt fein füll. ?eute, meld;e, mie 33incent ?e Slanc

in feinen „Voyages“ (1G58 4“) p. 28 berid;tet, fich

foldjer (Sfel bebienen, finb ftetß gut baran; benn biefc

Xhiere gichen gut, tragen große l'aften, nnb man fann

mit ihnen beffer, alß mit anbern bie enblofen

aethiopifchen Sßüften burchreifen. <Sie legen oft in einem

2!age jehn SOZeilen juritef unb begnügen fi^, maß baß

(Sigenthümliche jeber (Sfelßnatur ift, mit geringem Jutter.

$ol^’ ein (Sfel mirb in ^erfien mit 100 üDneaten unb

and) höher bcjahlt. Senn man alfo oon einem befon=

berß trefflichen @fel rebet, fo fagt man „ein (Sfel oon

1)alaßcia." ®ie ehrenoolle Slnmenbnng biefeß Jtitelß in

einer 3eit ber „(Shren*!I) oetoren" liegt an ber ^anb,

nnb bei einem foldien (Shven=@fel mühte man bod), maß
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bcr bamit ^cc^rtc Iciftct, lüä^rcub mau über bic !^ci=

ftungen mam^cr ®octovbctitcttcn iiic^t gauj im Ü'larcti ift.

3n g-ranfreid^ [picit bcr (Sfei im 0täbtc=$cbimpf imb

in bcr ^cralbif eine 9ioüc. <$o i)ört man non „(Sfein

non 53caunc" imb non „(Sfein non iDicung au

bcr Öoirc" des änes de Beaune unb les ünes de

Meung sur Loire) unb Dom (Sfel im SBappen bcr

Stabt ^ourgee* fprcc^cn. 'I)cr Spottname, momit mau

bic 53cmo!^ncr Don iöcaunc belegt l)at, rcid)t in’ö 13.

3a^r^unbcrt unb foU icincu Urfprnng dou einer rcit^cu

liaufmaunöfamUic, mcIrfjcSlfnc I)ic§, ^criciten, aI[o dou

Slnbcginu iu bcu Asnes de Beaune gar nic^tö Derfäng*

Uc^cö gciDcfen fein. Später, atö fi^ bic ^etoo^ner dou

!Dijon uub feuc dou ^cauue gegeufeitig aufjujicljcu

anfiugeu, marcu c^ bic erftereu, metdbc dou 5)ummföpfeu

3U fagen pfiegten, fic mären aus 5) ca u ne ober man

muffe fie ba^iu fdiicfcu. (^cgrünbetcrc iiJerantaffung ju

biefem ö^rcutitei gaben aber bic iöemol^ner dou 3)Jcuug

an bcr öoirc. !Dic gifcficr dou SOZeung fingen ein=

moi iu bcr '^oirc ctmaö gauj gemaUig (^ro§e^, mad

fic für einen iBoUfifd) !^ieltcn. Snbeffen mar eö baö

2lo6 eine« @fcl«, ba« Dom Söaffer ganj aufgctricbcn

mar. 3ni Xrinmp^ trugen fie ba« Doüc 'Jie^ in bie

Stabt, mo fic i^ren fyang erft fennen lernten. Senn
i^nen au« biefem Slnfaß ber (S^rentitet änes de Meung

gemorben, bcr fi(^ bi« gum heutigen Xagc erhalten

l^at, fo finben mir ba« nic^t me^r al« billig.

®a« Sappen bcr Stabt 33ourgc« aber mit bem

eigcntl^ümlic^cn Sinnbilbc eine« im üL'el^nftn^l fi^enben

<5fel« fül)rt un« in bic flaffifdjc 3cit gnrücf, unb ift bcr

SSorfolI mert^, erjä^lt jn merben. Samcfangcrc in
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feinem l'cyifon fraujöfifdjcr 0|)ridjiDörtcr crjä^lt ben Ur-

fpriuiü btefer fonberbarett iBnppcnfigiir. Gr roill fic

in einem ?Jiannfeript bev i^otieanifct)cn '^ibliot^ef, wel^

epeb eine fs-iiüc gan'^ origineUer iöemcrhtngen über

Gaefar’b ,.Commentarii de bello gallico‘‘ ent-

polt, gefunben paben. ric (^ioffe Inntct folgenbcrmaBen:

'-iJcrcingetoriy, .pänptüng ber (f^aüier, befapi inäprcub

ber Sclagernng Don ^ o n r g e b einem feiner .paupticutc,

f)inmeno 5(fininb ‘l^oino, einen 9(itbfaU auf bic

Xrnppcn Gacfar’b 511 mncl^en. 5(fininb, fepr üon ber

(Miept geplagt, mar nnnermögenb, fclbft bic J'ruppc in

ben Mampf yt fitpren, nnb übergab ben ^öefcpl einem

Unteranfüprer. i’Ue ipm aber eine 0tnnbe fpäter ge*

melbet morben, biefer Unteranfüprer pabe eine SBunbe

am Jynpe erpalten, liep fid) 9lfinutb in einem SCrag*

feffcl nor bie Xpore ber 0tabt tragen nnb begeifterte

burep feine (s>egcnmart nnb feine 9lnrcbc fo fepr bic

Solbatcn, bap biefc, bic bereite menig ^uft ytm Mampfe

gejeigt patten, alb er in iprer 9J?ittc erfdpien, ben 2tn=

griff mit alter 2:apfcrfcit ernenerten nnb eine gropc 2ln*

japt 9iömer töbteten. 9lfininb patte alfo burep feine

^Mgcnmart nnb feine J)icbe ebenfo oicl jum Siege bei*

getragen alo bic Solbaten fclbft. 3^1« 9lnbentcn an

biefc 3;pat märe 9tfininb im 9t>appcn bet @tabt töonrgcb

baburep neremigt morben, bap mau einen im Öepnftupl

fipenben Gfet in baffelbe aufnapm. Scbcnfatlb bleibt

Cb originell, in Grmangclnng cincb '•fJorträtb beb 9lfininb

bcnfelbcn auf bic bloffc ^Iffonanj ber ^)tamen pin alb

Gfcl abyifontcrfcicn.
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Die i)cut[(^c (^kfd)id;tc melbct fogar uou einem

^raufenfieittet @fcld(c^rit/

imb ber (ife(, meldjer bie (^efdjic^tc bcö (jcuamiteii

l^emS trägt mar ein mirftid^cr (Sfcl. Die meitcr unten

benannte bentfdje ®tabt fönnte mit größerem Jwg nnb

^ee^t einen Gfct mit einem alten üBeibe auf bem 9iiicfen

in il^r Sappen onfncl)men, ale ec( B?onrgcö mit bem

„6fel im ^e^nftitbl" getl)nn, ber eigentlid) fein Sfel

mar, möf)rcnb über ben t5 |el bee* ivronfenfteincr ^e^^eim

fein 3äJcifcf obmaltct Damit fid) nic^t etma fieben

Stabte nm bie @I)re ftreiten, bem ©fei, ber ein böfeb

Seib auf bem 9?ücfen trug, bat? B3ürgerred)t gegeben

ju l^abcn, nennen mir lieber gleidj bie glücflic^e, in

bereu ®efi^ er mar: Darmftabt.

5Rid^t mcit non bem Stäbtdjen erl)ob fid) ber Bicrg,

ber im SDiittelalter nnb neid) fpiitcr bie föurg ber Herren

oon fyranf enftein trug. Dae* Stallgcbönbc bemoI)ute

- and) ein Sfetein, beftimmt bie Safferoorrätl^e an« bem

Df)at l^inanfjutragcn. Diefcm l^.fel mnptcn bie Darm^

ftöbter abgemerft fjaben, bap er fid) and) 511111 Sfergften

^erbeilaffcn merbc, nämlieb iBefmintfdinft mit böfen

Seibern 51t mad)cn, nnb fic paftirten mit ben Herren

0 0 n 5v r a n f e n ft e i n, bap biefe gegen eine jä^rlid)e 9?ente

tion 12 3D?altern .^orn, 2 C'htlben nnb 12 Seippfen^

nigen, bem Stäbtd)cn bemnpten (^fel 5111' i^erfügung

ftellcn füllten, fo oft biefe« il)ii 511111 51bftrafen eine«

böfen Selbe«, ba« gegen feinen föJnnii t^ätlid) anfge-^

treten, braiid)en mürbe. 6r batte in biefein f^alle bie

Xantippe auf feinem 9?ü(fcn biird) bie Stobt 511 tragen,

geführt entmeber non bem (^l)el)crrn fclbft mciin er im
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c^cUcf)cn iiompf erlag, ober oon einem Änec^te, wciut

bem '^Kaiuic JiMberftoub 511 leiften itmnöglid) mar.

2)icfci? mirftid) aucige)*prod)cne wnb in allem (Srnftc

refpeftirtc 'L'clien marb nad) nrfunblidjen !Daten, noc^ int

IG. 3al)rl)unberte angcfproc^en, imb jmar in beit 3a^reu

153G unb 1538, inbem oorfam, baß einige Sßeiber

ii^re 9Känner ju f erlagen fid^ unterfangen ^aben, ba^cr

bie r a n t e n ft c i n e r anfgeforbert merben, „bem alten

.fterfommen gemäj? ben föfel nnb ben SDJann

(.^nedjt) baraitf ju fdjicfen . . . auf ba§ beö übcr=

mütigen, ftolsen unb böfen 9£eibi^ @cmalt no^ unter*

brüdt merbe unb ni^t meiter einreißt." @benfo mürbe

im 3al)re 1578 ber (Sfel non bem ©tabtfd^rciber ,(Sr=

malt 4)ö^m öfters oerlangt unb ftets aut^ „oer*

abfolgt", unb im
'3 . 1588 gegen eine grau, bic

i^rem fDknnc einen $afen mit Unf^litt an ben Äopf

gemorfen.

Unb biefem (Sfel l^at ®armftabt nod) fein !Denf*

mal emd)tet? SQ3ir ^aben bereits oben einige öfteren

(SfclSfprüd^c angefül)rt, mir mollen aber jeber 3^^

fRed)t gönnen nnb fagen nunmel)r einige (Sfelsfprüt^c

ber neueren 3cit bcgreiflic^ermeife nur bic jeitge*

mößcften ansmö^lenb, alS:

2Bo mon ben ßfcl frönt,

3ft «tobt unb Sonb ge^ö^nt

;

(im ."pinblief auf ©emeinbeoorftönbe, 5)octorpromotionen

u. a. m.)

ober: Üretber unb fein (Sfclein

Stimmen feiten überein,

(obmotfl (Sines bcS anbem mert^)

oud); 333enn jmei ®fcl einanber nntcrrii^ten, mirb feiner
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j^octor (l^at fic^ nid^t alö ftid)l)älttg bciDö()rt.) — !DroUig

ift bie ®cfd)tdf)tc Dom ,,l) of für ti g cit Gfct/' bcr ^ci=

ligt^ümcr luib 9?cüqiitcn alö Sabung trug. 9((^ mm
bic iöaucrn, mo ÜD?ci[tcr öangofjr DoriiOcr fam, cl)r-

furdjtciüoU bic 9Jiüi5CU I)cnmtcniat)mcn, meinte er, bo8

gelte ibm, imtrbc l^offärtig itnb motftc nic^t mcl)r tragen.

gab it)in bcr ^cn: eine Xradjt ®d)lägc, lub iljm

ftatt bcr teid^ten 9ieüquicnfä[ten fdjiücrc 93icf)(|ädc auf

imb fagte 31t i^m:

Efet tüic loarft bu, wie big bit biimm!

2)tan meinte iiirf)t Sieb, nur baö .^eifigtfjum.

Um biefeei Gfct=(3apitc{ im (Seifte fcincö 9(nfangß

itnb feiner 9}?ittc 3U fdjücpcn, fc^<en mir no^ bic trcf=

fenben 93crfe cincö töngft DcrfdioUcncn 9Bibbo(bc3 *)

I)er, mcidjc tauten:

S>nß eö ein träftiger @e)(blcd)t öon 2}Jenftf)en wie oon J^icrcit

Ginft gab, läßt fidj uidjt wegp^itofogljircn.

2)o(^ fonbevbnr

Unb bennod) wn^r:

3(tt QitSgegrnbene 9iiei'enfno(ben bieS bctiinbcn,

9tie bat mau gvöfj’re Efel nodj, al8 je(}t gefunben.

61. Etape.

(5in mititarifd)cr 9lu§brucf unb einer non jenen, bic

luir um? am? nuferem (Sigcutt)umc tjaben entfommeu

taffen unb bann erft an? bcr ^fcmbc micber bcimgc'

füt)rt t)abcn. (Sr bc5cid)nct nämtid) bic 90?arfdjroute,

iDctd)C eine 9trmcc cint)ätt mit itjrcn cinjctucn Stationen,

9tufentbatt, 33crpftegimg u. f. m., unb ift bem beutfeben

*) 9tid)arb 9too8.

(ä. ». 3i>ur;t'a(^: .ftigi'rifc^c 2Sövter. 7 ;
'
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©tapcl (Sßaarcnpla^) ua^gctiitbct. ®ic (ängtanbcr

fagcn staple imb meinen bainit ba§, mir 9)Jarft

nennen, gür bie iniütärifi^e STerminotogie guerft gebraucht

marb baö Sort ^tape in einer SSerorbnung ^önig

^einri^’S II. öoin 19. 91oo. 1549, morin er befaßt,

ba§ bie ^Truppen fi(^ nur auf ber „Etape“ ju üer=

pflegen ^ben.

68. Crtiouctte.

X)iefe8 9Bort, früher Estiquette gefd^rieben, foK

.auf fotgenbe 2Irt entftanben fein: 25ic 3Ibuotaten unb

Stnmäüc pflegten auf ipren ^rocepacten bie Ueberfc^rift:

„Est hic quaestio inter N. et N.“ (Um bic^

panbelt eS fid^ jmifc^en 9L uub 91.). ®urd^ Slblürjung

fd^rieb man fpöter nur: „Est hic quaest“, baraug

bann Estiquette, unb neuer „ßtiquette“ l^croorging.

69* !Die (Sstremc berühtrn
(Les extremes se touebent.)

S)iefe 9?eben8art uerbanft i^rc fpric^mörtlid^e 2ln=

menbung einem ©onmot, baS lanm gefpro^en, fogleid^ bie

9?unbc in ber tiorne^men Söelt öon ^ a r i unb bon ba, mic

gemö^uüd^, in ber ganjen übrigen Seit machte, ^err

üon ÜJlariöet, 33erfaffer eines @pftemS ber 91oturgc*

fd^id^te, melcpes gerabc ben ©egenfa^ gu jenem Suffon'^

bilbet, mar ber <So^n eines ©laS^önblerS aus 59urgunb

unb taufte fiep in *ip a r i S ben S3arontitel. tiefer ©aron

non peut madpte eines StageS einen ©efudp in einem

§aufe, in melcpem er eben mit bem 53aron 3Wontmo=

renep, mie befannt bem älteften ©aron ber ßpri^

ftenpeit, im ^Borjimmer gufammentraf. 35er anmet*
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benbc 5Mcner rief nun bic 'Diamcn ber bcfiit^cuben

|)ciTcu iiad;cinanbcr auf: §err ©aron üou SDiarioct,

^err iBaron öon SD^ontinor cncl). ®ct ^au^i^err,

ber ben Urnuitten beS al^nenftoljen 3)Jontmorenc^

über btefc suföffige Paarung geiual^rtc, inilbertc ben-

felbcn fogteic^ bur^ bie gegen 9Wontmorenci) ge*

mad^te 53emerfung: „<öie fe^en, §err -0aron, bie

(Sjtreme berül^ren fic^."

70. «n« bem FF.

lieber bic iöcbcutung biefe« boppetten liegen

mehrere ßrflärungcn öor, öon benen wir un8
.
jcbo(§

für bic erfte cntfd^ciben. §örcn wir bic erfte. Sie ifl

auö ber juribifc^cn SBcIt genommen. i^r wäre

ber Urfprung bc§ FF folgenber: 3)ie alten 3nriften ci*

tirten häufig baS Corpus juris. (®ic Ouftinianifc^c (Sc*

fefegebung). (Sin widfitiger S^l^cit be«fclbcn, bic fogenannten

^anbetten, werben mit ber (Signatur FF bcjeidijnct.

2Bcr nun fcl^r l^äufig fold^c (Sitatc ma^tc unb nament*

lid^ an« ben ^anbeften, ber galt für einen gansen 3u*

riften, für einen geleierten, nnterrideteten 2Kann. 2)aecr

pflegte man bann oon bem, ber fid^ ber ©rünbli^fcit

in irgenb einer <Sa^c beflieg, ju fagen: „(Sr ticrfteec

bic <Sadf|c aus bem FF."

X)ic anbere (Srftörung i^>^c ©rünbe auö ber

italienifdecn ©eamtcnwcit. ®ic SD^agiftratöbcamten ber

alten italicnif^en ©töbte pfiegten nömtice auf ben ein*

gcrciceten iöittfderiftcn, wenn fic biefe für bic ©ewäe*

rung geeignet fanben, norläufig ein F ju fefeen, womit

fic fagen wollten: fiat, b. i. e8 gefdeeee. ©ing bann

ba« ©efude mit Stcclamation burd^, fo bejci^nctc man
7*
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Cluf bcmfdbcn bic •0cftätigimg mit einem X)o^j)3eIteu F,

b. 1^. fiat fiat, ei? gefd)el)e oI)iic SBeiterö. nannten

bic 3ta(iener Biseffe.

3u ben (irftärnngen ans ber ©ete^vten* imb ^öeamten=

mclt gefeilt fidj nun bic brittc ans ber ilanfmannsmclt, bic,

menn fic ftidi^ältig märe, uns jum SluSrnfe beS @ötl)c'fcf)cn

SSJiHft bu intmer weiter i'djwetfen,

baS — „Sabre" liegt fo ua^ — berechtigte.

Gcbcrmanii fennt ja bic ®ejcid}nung ber ilauf=

mannS-Saarcu als fein, feiner nnb fcl)r fein, maS

burd) bic •©mhftabcn5 al}l F ober FF ober FFF auSge-

briieft mirb. FF ift mcitcr ni^tS als ber Gomparatio

einer Clnalität, bic man eben an ber Sföoare fndjt.

S)icfc ®cntnng hätte jcbcnfalls 5|3ielcS für fid) nnb märe

foglcid) anjnnchmcn, menn mau nadjmeifen fönntc, mic

alt bic 9JebcnSart „ans bem FF" ift, bic für ben
»

erften Slnblid jcbcnfalls älter erfdjeint, als bic fcljr

moberne mcrfantilc •Söcjcidjnung bcS F, FF nnb FFF
für feine, feinere nnb feinfte 3Baarc.

2Ber aber mill, fann fidj’S and) anS ber mnfifa=

lifdjen 53e5cid)nnng crllärcn. 3n bem 31nfbau nnb ber

3^ärbnng ber 3:^önc bebentet baS ber 9?otc beigefchtc

cinfadjc, boppcltc ober breifadje F baS Slnfdjmcllcn nnb

bic ^iräftignng bcS XoncS jum forte ober fortis-

simo. 3lmh biefc FF laffen fid^ metahhorifeh nermen*

ben, nnb mir merben ® / t>Jcnn mir non ctmaS fagen,

es fei ans bem FF, bamit anbenten mollen, bap baS,

maS mir meinen, in irgenb einer 0ad)c auf’s ftärfftc, im

größten SOkßftabe jn finben ift; maS aber, mir bemerfen

es anSbrücflid), mit ber nrfprünglid)cn Deutung bcS

„ans bem FF", als eines gans SBorjügli^cn nicht gait5
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Vifcimmcnfädt. Uebrigcnö fprid^t bic ganjc "iß^rofc

:

„(itiuaö au^ bcm FF ücn*tcf)cn," lüctc^cö bic lual^rc,

roä^rcnb jcbc anberc, of^ 5 . 33. „eö [ci auiS bcm FF",

eine ber 0pradjc aufgcbntngcnc ift, für ben Urfprung

nuö ben Baubeiten.

71. flctnanben bic tocifen.

3ft man über bic ^ebcutimg biefer (^eberbe, näm-

lief) (lincm §oI)n bieten, mo()t nidjt mcl)r im Bwcifcl,

fo bod) um fo mc^r über bic ^ertcitiing ber Stcbcuöart

unb bic '3Jatur bed 33ilbcö. @tcdt baliintcr bic bc*

fannte f^ru^t? ober eine ganj anbere ifönrscl ber bent*

fc^en Sprache? ober eine ^uffinnnenjic^nng nnb oolfn^*

munbartlic^c 33erbcrbimg? ober Ijat baß ©anje einen

^iftorifc^cn ^intergrnnb ?

5'ür baß crftcrc fprid)t bic SInatogic ber *ißl)rafc in

ber tateinifd)cn unb itatieuifdjen Sprad^c. Ficus l^cifjt

in jener, fico in biefer bic eveige; I)icr mic bort bc*

3cic^nct fare fico ober fare fichi unb ficum ober ficus

facere : eine Jeige macficn, jeigen
;

in ber Iatcinifd)cn

%'^rafc außbrüeflid) in ber 33cbcntnng einer l)ol)ufprc*

djenben ®cbcrbc. Unb fdjon Sfbetung leitet bic DJebenß^

art non ber 5U)nIid}fcit ber 5'<Juft mit ber grndjt beß

geigenbaumeß ^cr, inbem er fic erftärt burd): (iinem

mit gebafiter gauft brol)cn.

"liidjtß mit ber gru^t beß geigeubanmeß gemein

^ättc bic 2tblcitung üon bcm bcntf^cn feig, faig,

oaig, in ben ©ebeutungen meid), läffig, gotttoß,

im Sterben fein, nnb bcm barauß gebitbeten 3cüü)ort

feigen, in ber 33ebcutnng reifen, anfreijen, ^etjen.

So fömmt eß in einer Stcfic beß f^mäbifc^en ?anb*
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rc(^te«( (356.5) öor: „^c^gct er aber ober bccjct

er bie l^unb on baö loit (b) ober bUfet er fein

iporn, fo ift er f^ulbig ju geben." iLlhir

ift l^ier ju bemerlen, ba^ bie ©eberben beö ^o^nbic=

tenö unb beö S^eijenö ^loei ocrfdjiebcne finb. 2BäI)=

renb man bie erfte bnrd) bie (Sinsieliung beS iDaumenet

.^mifdjen ben 3ci0c= unb SO'Jittctfinger f)erfteüt, niad)t man
bie anbere bnrdj einfac^ed 3(udftre(fen entmeber bed 3 ^*9 ^'

nnb lieinen ober bcö 3ci9 c=“ unb 3)?ittclfingeri?, eine ©e-

börbe, metd^e bie ^nnbe ftetd jnm ilnnrren anfreisen

fott. 3trner l^at baö in ber lateinifdjen 9?eben8art

oorfommenbe ficha bie 33cbentnng eineö mit "ißfä^len

befeftigten SÖaffcrconalei, toenigftenS in itaiienifd^en nnb

franjöfifc^en Urfnnben.

2öad bie britte ^ijvotljcfe, 3ufciutmcnjiebung unb

23erbatI^ornirung auö anbern SBörtevn betrifft, fo bieten

bie fj^Uotogifc^cn ^Deutungen ber Italiener 31nl)alt0punftc.

Sei biefen fömmt bie 9?cben0art in smcifodjer gorm

üor, nömüc^ alö; „fare fichi" nnb „fare fico.“

3n ber erften liegt ber Segriff beö @cfid)terfc^neiben0
,

ber (^rimaffen, bie man 3 . S. beim Ginncl^mcn bitterer

Strsneien madjt, unb fönnte at0 fold^e au0 bem fran5ö*

fifd^en fi! ^)fui! entftanben fein. Far fico Ijingegen

tritt gou3 in bem gcbräud^Iit^en ©inne ^ötjnenber

Sibloeifung — dare ia nulla — auf, nnb Iie§e fid)

au0 einer 3ufammen 3ie!^ung bed SSorteö fiasco erfiä=

ren. 9tud) mirb auf bie 3lcl)nlid^{eit mit ber berben

'iß^rafc; fare una vescia, blafen, SBinb madfien, auf=

merffam gemacht, unb ber llnterfc^ieb smif^en far fico

unb fare una vescia bürfte eben nur ber fein, ba§ in

bem lefeteren baö ^Ding ot)nc SiücEfid^t bei feinem ‘ilkmen
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genannt, in bem crftcrcn jeboe^ nur ber Xon nadjocö^mi

wirb, ber babei ju nerne^men ift.

Äörte iltuftrirt bic 3?ebenöart „bic ^cige toetfen"

mit folgcnbcr Ijiftorifc^en Scene: ®ic 9Jiaitänbcr, im

Slnfru^r miber ilaifer J^ricbrii^ I. ben 91ot:^bart (geft.

1190), jnjangen bie ilaiferin rücftingö auf einem alten

5)?aulcfel bie Stabt 31t ncrlaffen. 'liadjbcm aber ^'neb-

ric^ fid) 'DJailanbö mieber bemädjtigt Ijattc, inarb einem

ölten Gfel eine 5cige in ben Unan8 fprecf)licl)en gcftccft

unb jeber gefangene 3)?ailänber mußte, U)cnn er nid)t

moUtc geteuft fein, fenc geige mit ben ^ö^nen l^eröor^

bolcn unb mit bem '}J?nnbc inieber in ben unfauberen

Crt ^lincinbringen, ol)iie bie §anb 311 .^ilfc nehmen 3U

bürfen. Seitbem, ft^reibt ^örte, gilt bei nieten 93öttcrn

bie fpric^inörtlidje 9Jebenöort: gemanb bie geige meifen.

gn gtalicn fetbft fpiett bie geige alb grud)t im

Spric^iüortc eine intcreffante Siolle.

So Ijcißt eb: ,,9tacl) geigenbtnten Öclüftc

tragen," b. i. ndd) gau
3
nngeioöl)nlid)en Gingen, mclt^e

fdjwer 311 l)abcn finb;

—

„(5b ift nidjt me^r mertl)

alb eine geige," im Sinne großer 33eröd)ttic^fcit, bab

eine goii
3 tüchtige Unterlage für bab „Seifen

ber geige" gibt; — ferner: „I)ie geigen auf ber

Stange fndßen" (itol. Cercarc i fichi in vetta), fo

oiel mic: Sdjioicrigeb unternehmen; — (Siner ©cfahr

entgehen nennen bic gtalicner: „Salvar la paiicia

ai fichi;“ — „®ic geige brandet 3 U)ci ^Dingc:

ben |)atb cincb (Schenften unb bab §cmb etneb

Settlcrb;" man bc3cichnct bamit ben hö^ften @rab

ihrer 5Reifc, ba fic nömtid) ihren §otb menbet unb

ihre $ant serreißt; — „gnr bic geige bab Soffer,
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für bic iöirne bcr SSein;" ci? ift nümti^ betanut;.

bo§ bic ©cfunb^ctK^rücffidjt erforbert, auf ble {feigen

Sßaffev ju triufen; bcr 9Sciu niad)t fic uuuerbauUe^; —
„®cm ^rciinbc ^äutc bic 5'cigc, bcni f^ciube

bte ^firftdje; ba luirb uämtic^ jener baö Steife^,

btefer ben ^cru erl^attcu. Süid) im grunjöfifc^cu ift „faire

la figue,‘^ eine 33cmcgiiug bcr ^aub, mct^c 93cracl^=

tung auSfpridjt. 3ntcrcffaut ift fotgeube ©teile, cinci^

fraujöfifcf)cu ©cmäljrCimauneö, uämlic^ bcö ©atirifer:?

9tabclaid (liv. IV chap. 44), mcld^e folgcnber SWaBcu

lautet: „L’ung d’eulx voyant le pourtraict

papal, comme estoit de louable costume
publi cquement le raonstrer es jours de

festes a doublcs bastons, lui feit la figue:

qui est en icelluy pays signe de contemne-
ment et derision manifeste“

Uebrigenö bcfi^cn bic grau
3 ofcn in betreff bcr geige

ein cigcntl^ümlic^cS ©pri^iuort, mcictjcö fic bei bctrügc=

rifd)cn ©efdjnftcu amDcnbcn, iubem fic fagcu: „I)alb

geige, ^alb 91ofiuc," moitie figue, moitie raifin.

-Ijat feinen Urfprung non bcni ^anbcl bcr 23cnctiancr

mit ^orintljcn, bic fcljr tl^ciicr unb feiten maren. üDic

Onfclbeirol^ncr molltcn, rnoljcr immer fic i'^re 53orrätl}c

bejogen, über alle 65cbül|r gewinnen nnb mengten geigen

unter bic Äorintljcn, moburc^ Oiefe fd)mcrcr mürben.

®araui§ entfprang obige 9tcbcnöart, bereu ©inn ift:

,,^alb gut, ^alb fdjlcc^t."
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72. ^erfengelV gefeit — J'etfengelb nehmen.

®ie§ bebcutct [o Dte( al3 „fic^ baüou ntad)cn",

„bic glud)t ergreifen." öS ftommt auö bem ale-

inannifc^eu Siebte, worin ein *!j3un!t lautete : wer feinen

SDHtftreiter oertie^ nnb bemf^einbe bie f^erfen

jeigte, inn^’te IGO ©otibi — atfo ein wirfti=

„5er fen * ® cib" — ©träfe bejaljlen. llcbri^

genS ift baö fd)impftid}e bie „5cvfe jeigen" für füel)en

eine bem f(affifd}cn 5lttcrt^nme gehörige SO^ctap^)cr, nnb

cö ^eigt bei ben ®ricd)cn: To xoü.ov tov nodög

det^ai; tateinifc^: Volam pedis ostemlere; Talaria

induere; nnb Srai?niuö fagt an einer ©tcUe: Dicitur

et hodie in fugicos : Calcaiieiim ostendere.

X)er granjofe I)at für ®ntfnd)cn eine eigcntr)üm^

tidje 5Rcbcne(art, er fagt üon einem 9)?cnfd)cn, ber fidj

plö^Udf) aus bem ©taube mad)t: „II a fait Gilles;“ ber

Urfprung biefer SlcbenSart ift l^iftoriji^: ®iton, ^rin’,

oon Sangneboc würbe pttn ilönigc crwä()tt. 3US er

bic 5iad}ric^t ‘oon feiner Saf)t crt)iclt, jog er cS oor,

fic^ lieber bnrd) bic 5iwd)t ber fönigüdjen 3Bürbc ju

cntjicljen als bic £ronc an5nncl)mcn. OH ton würbe

fpätcr atS Saint Gilles t)citig gcfprod)cn. 5)cr nämtidjc

.^eilige bient and) 3ur 33c3cid)nung einer furchtbaren

Äranfheit nnb man fagt ftatt: il a uii cancer, er t)^*t

einen ÄrebS, il a le mal Saint Gilles, er htit bic

Ärantt)cit bcS t). ®ittcS.
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73. ^tafct.

9Jiau ücrfud)tc baö Sort bon via unb agere ab-

3ulcitcn, boc^ bic ^oric^ung lüdft bcn Urfprung in ganj

anbcrcr 3Irt iiad). Fiacre ift bcr 9?ainc cincö [d;otti=

fc^cn 5lönigc*, bcr im 7. 3al^rl)iutbcrte gelebt, fpötcr

[)eUig gefprodjen mürbe. !Da3 Sitb beet ^eUigen Ijing

3U 'ißariö in bcr SJorftabt Saint Antoine am §aufc

bc^iicni^cn 9)JannciS, bcr bafeibft bic erften SOdet^magen Ijicit.

3JJan nannte ba§ ^anö au Saint Fiacre, nnb balb

übertrug bcr <Äprad}gcbran^, bcr bctanntcrmaßcn bic

Äür3c liebt, bcn iliamcn bciS ^aufciS auf bic Sßagen,

mdci)c bafclbft 5ur 33cqncmtid)fcit bcci ^ubtifnmö bereit

ftanben. ^Dic Sitte, bic -Silber an bcn 22of)nungcn

311 l)abcn, ift eine nod) Ijciit 311 Sage l)äufig borfom-

menbe. 3!)aö 3al)r bcr ßrfinbung bcr SDdet^magen ift

1650. 3n ^4)ariö ift bcr S. Fiacre nod) immer bcr

®cl)n^patron bcr ^-ioler. ^I^cr S. Fiacre mar bcr So^n

bcö Königs Gbitarb IV., bcr im Q. GOG in Schott-

lanb regierte. So Ulet in feiner Vies des Saints

nennt i^n Fefre. 6 onanu§, Sifc^of bon Sian, cr3og

bcn fünftigen ^eiligen nnb bradjtc i^m einen fold)cn

2tbfd)cn gegen bic SSclt bei, ba$ bcr jnngc *ißrin 3 auf

bic il)m gcbnljrcnbc ilönigömürbc Scr3
id)t Iciftctc, unb

fi^ Ijcimlid) mit feiner Sd^mefter ©ira nat^ Jranfreie^

begab. 2ll§ beibe in 9)Ican^* angefommen, brad^tc

bcr bortige Sifdjof Sira in ein ^'lofter; bem 'ißrin3cn

aber mieö er eine Ginficbclci in Srcnil, einem bem

2öalbe l^orbiüc na^c gelegenen Orte, an, mo nun

Fiacre nac^ bcr ^ciligcnlcgcnbc biclc SBunber bcrrid)tet

l)abcn foll. 'üiai^bcm fein Sater Gbnarb IV. geftorben.
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f(^i(ftcu bic ©(Rotten 2lbgefanbtc an bcn SBunbcrmonn,

wcld^c i^m bic cricbigtc Äronc bcg Sanbcö anbotcn.

Fiacre Ijattc aber bic Ginfamfcit fei^on fo lieb gewonnen,

ba§ er fic nic^t nicljr mit bem ^I^Ijronc öcrtaufdjcn wollte.

tJia^ feinem 2^obc würbe er in ber ^omürcl^c 3U 9)Jeauf

begraben.

Sttö in ber fVoIgc ipeinrid) V. üon Gngtaub oou

bem §ccrc ^?arl’ö VI. oon f^ranfreid), unter beffen

3^a^ncu auc^ «Sc^ottlänbcr fodjtcn, bei Saugt) gefd)ta*

gen worben war, plünbcrtc ^cinri^ ffjütcr baSÄtoftcr

bcS l^eit. Fiacre, um fic^ au biefem Zeitigen al8 einem

'Sdjotten ju rä^cn. iDiefe (^ewattt^at blieb jcboi^ uid^t

imbcftraft; ^ciuric!^ warb uömti^ halb barauf oon

einer lcbcni8gcfä^rlid)cn Äraufl)cit befallen, wcld^c bamalS

S. Fiacre’s ^ranfbeit genannt würbe, uub ftarb in

lurjer 3cit on bcrfclbcn 5U Bois de Vincennes 1422.

!X)ic ilran!t)cit bciS b- Fiacre War in f^ranfreid) al3 le

mal saint Fiacre gefaunt uub fie ift ibentifeb mit

unfern ^ämorrboiben. f^onlencllc wibmet biefem liebet

in feinem „Hippocrates depayse“ fotgeube bur*

Icötc Serfe:

Grand hlen fait ce mal de saint Fiacre,

Qui veut dire autant t(ue fi atre

Quand on vuide le sang du ca

A gena mornes comme un cocu,

A la phrdn^sie enragee

;

Par le cal la teste cst purg£e.

iDic bcrübmteftcii , bureb ihren 3Bi(j belanutcii

f^iafer finb bruljidage wobt bic Söicncr * ^utf^cr

biefcd 9Iamcnö; aber oon biefen ein aubermat.
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74 *

>So I)ctBcit bic 'l?apicrftrctfcn ober 'Paptcrfc^nt^cl, bic

inan jumSIiijünbcn bciS Xabafö oeriucnbet. Gbcrt gibt über

ben Uriprnng btcfcö 5Jaincn«i folgenbc Srftäning
: 3“^^ S^it/-

ba ba^ JX^abafraudjen nod) nerboten loar, tuben'fii^ bic

Stnbcntcn jn I)cini(id)cn -33ier= nnb S^abafesgcfcüfc^iaftcii

ein, inbem fic fid) 30tcld)cn juidjidten, ivcidjc fo fünft=

tid) snfanunengelcgt inarcn, baj? man oon ber 31uf|^rift

Fidelibus fratribus mir bic 3(nfang8* nnb bie (Snb=

fpibcn, nämüd) Fid nnb ibus ju (efen befam, locld^c

baib auia bem Stnbcntcnmunbc in ben anberer öcutc

übergingen. 353arcn bann bic „g et re neu ©rüber"

bc8 2ibenbi8 beiiammcn, fo günbeten fie mit biefen

tetn i^rc 'Pfeifen an. — befterjen aber nod) anbere

Grtlärnngcn biefcS Si'ortc^. 9Jai^ einer foü ber befannte

^ofgctcI)rtc ober ridjtigcr |)ofnarr ^riebrid) SU^etm’d I.

(^unbüng cinft iin STabafcoUegium feine 'Pfeife mit

einem 'Papierftreifen angejünbet nnb babei feinem 3iacl^=

bar ^ngcritfen I)abcn : Vide bos. (©icl) I)cr, bn 0(^fe)

!

Daö ift bei bem feinen gcfcüfd;aft(id)cn 3:onc, ber im

Xabaföcoücgium l^errfd}tc, immer mögüd), aber teine

örftörnng, fonbern t)öc^ftciu^ eine fc^arffinnige Snterpet-

iation nrfprüngUdjcn S^c^tCiS, beffen Urfprung' übri=

genö anf gan^ natürli^em SBcgc ju finben fein bürfte.

Unb biefer märe bic einfadjc 5lbleitnng bed gibibue«

oon fil de bois, |)ot3fabcn, lange ®täbd)cn oon Siannen^

^olj, mcld)c unten mit ®^mcfcl Perfe^cn maren (alfo

3d|mcfcll)öl3d)cn) nnb bereit man nod) Ijeutjntage in

ben Söirtl)eii^änfern in Sßeftfalen, ©clgicn, Sot^ringen

3itm 91n3ünbcn bc8 Tabati^ bereit finbet. Fildebos, Fi-
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debos ift iproöinjieüc 2luöfprac^c. (äcbrudt fonmit bicfc^t

SBort gucrft 173G bei ^i^coü üor.

75. 0 c]^t fo Mutig Iber, toic im ^lobenfricg.

Äurfürft Somalin grtcbri(^ Don «Saufen unb

^erjog -D^orij inoUtcn cinanber lucgcn beet (^tifteb

^'urjen (bei Seipjig) befriegen. ®er erfte Ijatte 22,000

SJian aufgeboteu unb eröffuete bie Jciubieligteiten, in*

bem er om ^alinfonntage b. 3. 1542 bie Stabt

SBurgeu mit 400 üieitern befe^te; bod) mürbe ber §au=

bet bur(^ ?utl}er’ö Grmaljming unb bie 2?ermitttuug

be^ Öaubgrafeu *il3t)iti^^j’^ non Reffen am Cfterabenb

gütti(^ beigetegt, unb bie JUruppeu batten nidjtiö ju

tt)un, ats Cfterftaben ju üernidjten, bat}er beim bie

fdjerjbaftc t93enennnng biejeö ilriegg. 91ad) anbern, meit

bie Sotbaten beim 9iad)baniefommen it)re §anetmütter

eben- mit bem löacfen bicier gtciben befdjäftigt fanben.

^Diefc Cfterftaben finb jenesJ ©ebäd, baei mir

auch tjcute no(b äu Cftern haben unb atö SDfterftedcn

fennen. (5ö t)at feinen Diamen oon ber 5 orm, benn ^ta^

ben bc>§t ein ptatter £n^en, beim iponig Sabe, at^t

2J?ebtfpeifc 3t ö^.

J)er Öebraud}, jn gemiffen heiligen 3ciie« äite

Grinnernng an beutmnrbige Sreigniffe, eigene ©eboefe

herjuftetten, ift lang unb meit nerbreitet. So
mir 5u Sftern nebft ben Ofterfteefen and) bie Gier*

beigetn;5U Stlterheitigen bie § eitigenftrihet: jii

SBeihimiht bie ©nget hupfe; im 3ß[d)ing bie Ära*

Pfeil, .^iftorifdhe Grinnernngen finb bie 53 regeln,

(fiehc 0. 49 9iro. 34), Siener Äipfet unb bie

Söiencr ^aif erfemmet.
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76- Reifte Siegen flcd^en minber.

(sin Stuöfpruc^ bcö röntif^cn ÄaiferS STtbcriuö,

ba man i^m einen S&Jec^i'el feiner -iöeamten anriet!^. (ir

meinte, e§ märe beffer jene ju betaffen, bie fict) f^on bc=

reii^ert nnb fo ju fagen am ^rape gefättigt ^abeit,

feift (attbentf(^ r,fei§,") gemorben finb, atö neue 311

nehmen, bie l^ungrig nnb gierig über i^re 53ente l^er-

fatten möcf)ten.

5!)iefer SWeinung mar im 3ntereffe feine« ^erm

offenbar jener Äod) eine« rnffifd^en f^ürften, btr bie

Äü(^enrec^nungen mit boppetter treibe anfeptc nnb

be§t)atb üon bem ^erni mit Snttaffung bebrol^t marb.

(Sr erinnerte, bap ein Stnberer i^n gemip noc^ ärger be*

fte^ten merbe at« er, „bcr 5Utc bei ^aufe." Unb

at« ber f^ürft, einen 2ln«meg fu^enb, i^nf l^öl^eren Öol^n

oerfprad), menn er i^n nid|t mepr betrüge, meinte ber

e^rtid)e ®ieb, er fotte ba« ja nic^t t^un, benn meit er

beim boc^ fortfa^ren mürbe 51t fte^ten, fo ^ättc bcr

§crr boppetten 6ii^abcn.

77. S’Iitflcn fangen, fliegen tobtfd^Iagen/

ma« fo bict fagen mitt, at« nu^tofe« 3cug treiben, bie

3cit mit eitet 2^anb bcrbringcn, fnrj bie 3cit tobten —
at« menn fic eine i^ticgc märe. SfJan leitet biefc 9?c=

ben«art bon bcr «Sitte ober richtiger Unfittc bc« ^aifer«

©omitian ab, bcr ein ganj befonbere« SSergnügen

barin fanb, f^tiegen mit einer langen 9?abet anfsnfpiefen.
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7$. ^raucn|tnimer.

!Dic 53cbcutung bicfcö SBortcet tüurjcit tu einer

Sitte beß 3)?ittelalterß, bereit SDtittetpunft baß SÖei'en

itnb bie (Geltung beß Srawent^umß mar, unb biefe be=

ru^t mieber auf bem alten ©raud;e, baß 23eib im öffent*

üi^en unb !^änßüd):n ?ebcn ftrenge oom Spanne .^u fonbern.

9JJan mar nod) nid)t auf ber ^öl)e unferer Gioilifation

angclaugt unb fannte nod) nic^t bie SBürje, bie ber

fortmö^renbe 35erfet)r ber grauen mit ben' 93Zännern ber

®efedf(^aft teitjt, atß man jene entmeber gar nid)t in

ben ilreiß ber 3)Zänner 50g ober nat^ ber öZa'^tjeit 00m

!Iifc^e fid) entfernen ^ie§. Setbftoerftänbtic^ mu^te bann

auc^ feuer 9Jaum beß ^aufeß, ber bie außgemiefenen

grauen auf5unel)meu ()atte, eben fo ftrenge bem Zutritte

beß SOZanneß oerfdjtoffcn bleiben, liefen 9Zaum, biefeß

gimmer nannte man halber „grau ensimmer," unb

fpäter ging biefe Sejeii^nung beß ©angen auf jene über,

melt^c bie näc^fte 25eranlaffung biefeß 5Zamenß maren,

auf bie grauen fclbft. ^eutjutage mirb biefeß SBort,

gans entgegen feiner urfprüngli^en Slbfii^t, meift nur in

gcr ingfdjö^enbcm JTonc gebrandet, ftetß nurUimcr*

^ciroteten gegenüber unb bort, mo man nid^t mol^l baß

Söort S0Zäbd)en anmenben fann unb SBcib ober

grau ju fagen nid^t bie SJeranlaffung ^at. SOZan bc*

jcidfinct bamit eben nur ben ©efd^lec^tßuuterf^ieb, mie

man im glcid^en Sinne biefen unb jenen SDZann einen

„quidam“ nennt.

iSöenn ber SGßad^tmeifter in Seffing’ß „9JZinna non

S arn 1^ e 1 m" feine Slmour mit „grauensimmerdien" on*

rebet, fo ift baß freili^ nidfit fo unliebenßmürbig gemeint.
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unb iDir mögen eg bem beutfd^en Seffing äutrauen,

baß eg i()in nur befferen ilfang ^atte, a(g bag i^m

gau3 gleidjlautenbe, aber franjöfifdje 3)Jamfeü.

79. Slotnc^me ^tanen gc&ärcn in brei SKonaten.

^Diefeg Spridjinort ift ein treffenber Slugbriuf edjten

2?otfgt)umorg. Sein Urfprung batirt meit i)er. üDie ilaiferin

!lUüia (3. 42 a. Chr.) gebar brei 9J?onate nad) ber

v^o^^jeit ben (Siaubiug Jibering. Gg imtrbe su Oioin

üerboten, baöon 3u fpredjen; ben 25orfaU, ber fonft

gemip in 23erge[fen{)eit geratijen märe, ^at aber biefe

Stnorbnung, meiere bag 3?olt bejpötteftc, neremigt. ®ic

Slnmenbitng biefeg 25?i^morteg i)eut ju 2^age bebarf feiner

Griäuterung. Sß}oI)f aber jinb bie überlieferten Sprüche

intereffant, mefd^e bie 23eradgeineinerung biefeg Sifeeg

burd) ben beutfe^en SBotfgmuub jeigen, ber fid) ftetg

bal)in augfpridft, ba§ 3lnfef)en unb 9feid)tl^inn bie

affein affmäd^tigen unb munbermirfenben finb. ®a fjeipt

eg j. 53.: „©rojfer fjerren fjennen fegen eier

mit gmepeu ©Ottern;“ — ,,@eft(®efb) fann nidjt

nnredjt tfjun;“ — „©er .^errn *** ftinift nit,

f)et eg ein armer tfjan, fo mer'g fitnb;“ — „Gg
fte^et ben reidien affeg mol^f an;“ — „5Öenn

einer 311m ^errn mirb, fo fef)rcn fi^ Öung onb

5eber omb“ (mie feidjt benfbar ift ba nidjt bie obige

Ueberrafc^ung).

Digitized by Google



— 113 —

80 i^riebel mit bec (eeten

Gifcletn gibt btc Grftörimg, ba§ im brci^igjä^rigcn

Kriege bie Erfurter ben fä^fifd^en ^crjog f^riebric^

atfo genannt l^abcn, mofür er fie bann branbf^a^te,

aber feine 3JJannfc[)aft babei öertor. !Diefe Erläuterung

mag in ©ac^fen i^r 9?ed^t l^aben, bei un^ in Oefter=

rei^ ^at e8 eine anbere.

®aö öfterreic^if^e 9?cgenten^an? ^at nuct) feinen

„f^ri^ mit ber leeren" 2^afd)c, unb o'^ne

liegt bei Slnfü^rung beö obigen ©prud^eö bie Erinne=^

rung an biefen bem23olfe nä^er. Eg mar ^riebrid^ IV.

§erjog oon Oefterreicfi, ®raf üon 2:irol, (geb. 1382, geft.

1439), unb ein <So^n Seopolb UL beö frommen, beg

©tifterg ber Öeopolbinifd^en Sinie in Oefterreid). SBeil

er bie glud^t beg im 3a^re 1415 entfetten ^apfteg

3o^ann XXUI. begünftigte, marb er üon ^aifer ®ig='

munb mit ber 9?eid^gad^t belegt unb aller feiner ©c-

fi^ungen beraubt, 0o ging er arm unb länberlog in

fein getreueg ^tirol, mo fic^ fein <Stern menbete. Er

mar gar halb mieber fo fe^r oI)ne „teere Xafi^e,"

ba^ er feinem «Sol^ne ©igmunb einen anfel^nlic^en

©(^a§ l)interlie§, unb nod^ jeigt man ju 3nngbrudE bag

üon il)m alg Entgegnung auf bag obige ^räbifat mit

bem ®olbe üon 30.000 ©ufaten üergolbete Erferboc^

etneg |)aufeg, meld^eg nod^ ber ^ofburg bag älteftc in

Snngbruef ift unb gemeiniglich bag „golbene ©acht

in Onngbruef" genannt mirb.

(S. s. SBurjtac^ : '^jiflorif.^e Bieter. 8
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81. ©er ^töfclen «ici> ift ^imntUf*/ berfietc^eti ®v
(ans |)00if^.

©tcfer Spruch »or bei bcn^aucnt beg gebirgigen

©c^iüoben« ju §oufc. @ic meinten nämlid), bie Serene

finge auc^ in ber Glätte, ber grofe^ aber nur in ber

marmen Beit, unb «erbe baburc^ ber 33erfünber eine«

©emitter«. ®iefe« 2ob be« |5rofd)e« megen be« SGßetter^

machen« fi^eint un« benn bo(^ ein menig gu überft^meng^

tic^, unb wir finb genöt^igt einen lateinif^en unb beutf^en

^epmeter gu citireu, bic jene« 0eitenftü(f gur ?erc^c

in fein gehörige« etemeut uerweifen. ^Der lateinifd^c

nad^ Onib tautet:

„Quamvis sint sub aqua, sub aqua qua-

qunque coaxant“ —
ber beutf^e:

„Quaefenber Quader ©equaef quaeft

quadenb au« quatmenbem Quarte."

82. $u^«/ ®dbMlfu^«-

^Der Plante guc^« für einen fungeu ©tubenten

fdireibt fic^ t)er üon 3uftu« 8ubw. 5)rifo manu, @d)ut*

rector gu 9kumburg, ber, at« ^rofeffor ber grie(bifd)en

©prad^e nach 3eua berufen, fetbft im Sommer einen

mit oerbrömten SOZantet trug. lt)e«]^atb unb

ba er oon jener S^ute tarn, ertjiett er ben Spottnamen

Sdf)utfu(b«, ber nadj^er auf jeben oon ber Sd^utc

tommenbeu 9Zeuftubeuten überging. Später würbe

Sdf)utfuc^« ber Sd^üter genannt, guib« ber ange=

benbe Stnbent. 2?orbem ber junge Stubent

*^5ennat. ®er ättefte Stubent war. wobt ^einri^
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Cd, ber im 3. 1638, na^cju 100 3al^rc ait, ju

^erpjig alö (Stubent ftarb.

SCBIc im „9icinc(fc bcr^ud}^" baö Oufdjfc^män*

jigc *ißrototbp, fo finb im bcfonntcn „gudjöiiebe", ba«

feine eigene @cfd)ic^te ^at nnb gar oft 31t poütifdficr

Jiöebeutung gelangte, bie ® tubentensfyüd;fe unfterblid).
f

83. 9Rit bettt läuten.

3n einigen Sirt^öl)öufern Xl)roId befte^t bic

<Sitte, irgcnbmo in ber (Stube ein gro§cö, gemö'^nüc^

^öl3erneiS 3Wef[er anf3u^ngen, an beffen einem ©nbe

ein f5 it(^öfc^tt)an3, an bem anbern eine fteine ®(ocEe

befeftigt marb; oom 9)?e[fer fü:^rtc ein tanged ange-

tnüpfteiS ^ferbe^aar l^erab, fo ba^ eei, befonberö Sibenb^,

nict)t fic^tbar mar. (Sr3 ät)ttc mm 3(emanb eine ctmad

nngtaubtic^e ®efcf)id}tc, fo 30g ©ncr ber @äftc unbe*

merft an bem ^aarc, nnb fJtö^tid; fUngcIte bie ©toefe

nnb mebeltc ber f5u^^f(^man 3 mit 2)?ad^t. 2ldgcmeined

©elöc^ter belel^rte ben Cfr
3
äf)Ier über bic 5lufnai)mc

feiner SOZitt^eUung. Üia^ obigem märe ber Sinn bed

„mit bem 5 u(^öfd)mau 3 c läuten" Sinffdjnciben,

(2ügcn 3um iöeften geben.

(Sine anbere, oiel tiefere Ccutung finben mir aber

in ber fotgenben ,,©efc^id)tc and bem SSoIfc für

bad 23oIf." Gin fdjlidjtcr (0ürgcrdmann, ber feibft in

ber bed §erm grau gemorben, l^attc mehrere

^inber, bie er in i^römmigfeit nnb ©ottedfurd;t auf3
Us

sieben ernfttic^ bemül^t mar. üDod) bic 3ungen Ratten

nic^t gteid)cu (Sinn. nnb 3ogen cd oor, eitler 23ergnü-

gnngen falber, bic SD^effe Sonntagd 311 fd)män 3 cn. Senn
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bcr 5ßatcr bann fragte, ob fic bcm ©ottciSbicnftc bcigc=

tüo^nt t)ättcn, nutzte bic 3Utörebc gelten: @ie Jütten jur

3JZeffe nid)t tauten gel^ört. Slnfängtid) oernjied it)nen ber

S5atcr fo eitte 3tuöflüc^tc unb ermat)nte fie ernfttic!^ 5u

befferem 2;t)un. mar in ben SBinb gereb’t. ^Der

2ttte fa^ bein ^treiben mit einem llmoitten ’,u unb fei^mieg,

91ac^ ber ^anb traf er bic fonbcrbarc Stuorbuung in

feinem ^aufc, ba^ in ^infunft immer burd) baö 9tn=

fc^tagen mit einem gudjii^fc^manjC auf ciucn ©tcdjtcticr

bad 3cirf)cn gegeben merben fottc, menn er 9J^ittag Ratten

motte. 9hm ^iett fi(^ auc§ bcr 33ater an teine beftimmte

©tunbe mc^r unb tiep ju ganj ocrft^icbcncr 3«*

3ci^cn SU J^ifd^c geben, immer aber ftettten fii^ pflnft^

ti^ auf ben 9Juf bic 5!inbcr ein. Gö mar micber ©onn*

tag unb ®ro§ unb Ätcin erfdjicn auf baS 3cit^cn sunt

3J?a!^te. SBicber fragte bcr 33atcr, ob jebed bcr SDieffe

beigemo'^nt unb mieber l^attcn attc baö 'häuten übcrl^ört.

„Gi, il^r ©^etme unb ©ottcötäftercr," t)ob im gc=

red)tcn Unmut^c bcr SBatcr an, „i^r ^abt fdjarfe

O^ren, beim menn id) mit bcm 3ud)öfc^manse sur

•iIRa^tscit tauten taffe, l^at ci8 nod^ feine« üon Gud)

übcrl^ört unb ^at fid) sum SDfa^tc cingeftettt ; menn aber

bic eherne ©todtensungc an ben metattenen StZantet

f^tägt, ba§ c« aiu^ in bie femften Jütten an jegti^

£)t)r bröt)iit, ba mitt feine« oon Gud) l^örcn. Söottt

i]^r in ^infunft nid)t oor teeren ©d)üffctn 3)fa^tseit

batten, fo möge cud) bic ®tocfc nicht ocrgcbtii^ an

t)öbcrc ^ftid)tcn, at« c« bic finb, bto« ben förf)crticbcn

iöcbürfniffcn nad)sugct)en, gemahnt haben." 9tttc f^miegeu
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Befc^ömt unb 91icmanb übcrl}örtc nicl)r baö fonntägigc

Geläut jur SWeffe:

3um gcijlig (Sitten braiicbt e& 9?ötf)igung

Unb aller Sinne Schärfe tro^ bctnfelben,

3um finnli^ ©Uten |))onnt be« SWenfe^en ?eib

2;c6 SieijeS gübibom in bie gerne nnö.

84- ^uf gtogetn $u#e leben.

2Der mö^tc fid) nic^t 2lngcfidjt8 ber Scbcutung

biefer 9?ebcnöart Ijcrbcilaffcn, auf großem gu§c, b. 1^.

mit unferem 33oIfc gc[prod)cu, „nobel" 31t leben? Unb

bo(^ mürbe er ben @rften, ber ba3 it genöt^igt mar,

fieser nic^t beneiben. (5d foU bieß ©eoffroi

tagenet, @raf oon Slnjon, einer ber f^önften SDZänner

feiner 3^'^ gemefen fein, ber aber an einem feiner gü§c

ein ©emädjd ^atte, nnb um ben gebier 31t oerbeefen, un»

gemö^n(id) lange nnb grope 0 (^nl^c trug. ®a bie ^er-

fönlic^teit eine fo ^oc^geftelite mar, fo ma^te man halb

and ber 9iotI) eine 2:ugenb (mie e8 3 . 53., nebenbei gc:=

fagt, and) mit ben ©tödetn an ben ©c^nl^en, znit ben

^errütfen n. f. m. ber galt mar) nnb bte 33ornel^:=

men unb ^ofleute erhoben baö 2^ragen langer ©d^u^c

3ur Sitte. Unter ilönig ^art V. trug man ©c^ul^c

mit langen ©djnäbetn, ©ailionenf c^nl)e genannt,

melc^cn man »erfi^iebene formen alö gab, 3 . 53.

'Jtägel, f)örner, braßen n. f. m. ®ie ^Hr^e trat 3ucrft

gegen biefen Unfug auf, unb baö Goncilinm oon ißarid

im 3. 1212 mie jene 31t Sing er ö 1365 nnb 1368 fprat^eu

ben53ann auö über biefe !J:rad)t, nnb ber^önig Äorl erlieü

ein eigene« SSerbot, morin aßen *iperfonen, meffen 9?angeö

unb ©tanbe« fie fein mosten, bei ©träfe oon 10 f(.
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ücrboten warb, aüioncnf^u^c ju tragen."

Slu« ben üDaten bcr Conciticn unb bcr löniglidjcn SScrorb-

nungcn erl)cüct, ba§ btcfc ü)Jobe fid) anbertl^alb

Rimberte be^au^)tct ^attc. 50?an erfannte aii8 ber

länge bereits ben 9?ang eines GbeinianneS. !Der <Sc^uf}

eines einfa^ Slbciigcn l^attc l‘/j, bcr eines SaronS 2,

eines dürften 2'/* Sänge.

SinberS crflärt Gi fei ein bic ®ad)c. üDiefer fü^rt

an, ba§ »eiblic^c ©öttcrgcftaltcn im bcutfc^cn |)cibcn=

tl^umc, um il)rc Gr^abcn’^cit auS5itbrücfcn, mit einem

größeren ^ii^c abgcbilbet morben feien unb bat)er bie

9?cbcnSart ftammc „auf einem großen 5u§c leben."

Unter biefen (Söttinen obenan fteßt ^erdßta ober ‘;ßc=

raßta, üou bcr eS im Spricßloortc ßeißt: „©crßta

mit bem 5'uoße/' b. Ij. mit bem redeten größent

f^ußc. 9iad) ben franjöfifdien Cucücn aber märe eS

itönigiu 53crßta mit bem ©änfefuße. Sebenfafis ift

biefeS SDicrhiml, bei ber bcutfdjen @öttin ber große un=

gefüge bei ber fran 3 öfifd)cu ilönigin bcr ©änfefuß,

einer mcitcrcn Uutcrfud)ung mertß.

Gin altbcutfdjcS Sieb marnt bie Äinbcr eines ^aufeS

äur 3cit ber 9lcuiaßrSfcier, fidß oor biefer GJöttiu in

3td)t ju neßmen, bamit fie oon ißr nießt getreten

merben, nämlidj oon bem gräutieß ungctßümen f^ußc.

(2öir ßaben biefer -öertßa fd)on crmäßnt in ber

benSart: „J^in ift bic 3citr ba-Söcrtßa fßann." <S.

27, 5>ir. 20). Gincranberen S3crtßo gab man als bcr

23ereßrung eine — lang

c

Diafc. ®icfe ©attung berJ^odj»

acßtnng bürftc unS ßcute meniger einleucßten als baS

3lttribut bes großen SußeS, mit bem man looßl

30?and)cS jertreten unb baßer ju einem gemiffen 9tcfpcftc

3iDingen fann.
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89. @ott/ nut (eine @a6elfle^er/

dreimal gibt neun fiöebet-

J)icfer @pruc^ ftainmt au8 bcn feiten bcr 53aucrn=

friege, tto breijaefige f)eugabefn, Senfen, 6ic^etn, Siebte

bic S3en)affnung be« ^Öauemöolfe« bitbeten. üDiefe

tenj ber Sßunben burd^ brei ©abetftic^c ift auö bcn

brei 3ötfcn ber ®abct erllärt. „33cl^üt unS @ott

öor ©obetftidjen! fie nta^en brei 8ö(^er,"

c6, ober noc^ treffenber im obigen 9ieimfi.mn^.

86. @r bült’ö mit ben furgen @änfe*^ebetn*

@0 fagte man öon einem 33eamten, ber fic^ gerne

ber Sirbeit entjog nnb lieber im 53cttc aid im Slmte

mar, bort nämlid), mo er eö nur mit ben furgen S'cbcm,

mit bem gfamn, bcn man in bic ^öffter füdt, gu tfjun

l^attc, ats bort, mo bie fange O^cber, ber ®ön[cficf gum

Schreiben ifjm in bie §anb gegeben marb.

87> ift ni(i6t bec @änfe megen-

®ic (5rffärung biefer 9febenSort ift nid)t gang fi^er^

geftefft. ®cr afte "ißaufi in feinem „©d^irnpf unb

ß r n ft" ergä^ft, ba§ fie einem gum ©afgen ocrurt^eif-

ten ®iebe gegoften ^abc, ber üon bem S^cufcf bic

cr^aften, ba^ er ffeine 2Jlaufercien afd Obft, ^üf)ncr,

®änfc u. a.m. fieser üornel^men fönne. ®cr ®ieb fta^t

aber gufe^t auc^ ^ferbe, unb ba fic§ il^n ber 2^cufcf

fi^en. 2ffö fi^ nun ber SSemrt^ciftc barüber beffagte,

rief i^m ber jlcufet gu: ba§ bu geteuft mirft, „ift nit

um ber ©änfe miffen." ®ic gjraftifd^c Sfnmenbung

biefer 91ebcn^ort in einer 3cit, in mefi^cr bic Untere

f(^feif*^rogeffc bfü^cn, fiegt auf ber §anb.
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88. ®ie ®ti$hödt uttb kir ®^neibec.

T)ie armen (Sc^neiber müfien [i(^ biefen <5cf|imp[

mut^milliger (Zungen fort uub fort gcfaüen laffcn.

®icfe mögen aber nid)t miffen, maö fic bamit eigcntUcfi

fagen nnb mie ber 3iM^'tnmenl)ang ift. 3D^an erjä^It

bic <Sad)c üerfc^ieben. 3n einer böl)inifd)en Gl^ronif

finben mir ben (Sdjiüffcl baju. Om Oa^rc 1422

nämüc^ mürbe bag feftc >Sc^to§ i^artftein in

men non ben *ipragern belagert nnb fo l^art cin=

gefd^toffen, ba§ bic ilartftcincr nic^tö me^r ju effen

f)atten atö einen — ©eiöbocf. Um febod) i^re 91ot^

öor ben Belagerern 511 oerbergen, fo ftellten fie fic^, al3

ob fic eine ^o^jeit feiern mollten, nnb begcl)rtcn non

jenen auf einen Xag SBaffcnftillftanb, mcld^er i^nen and)

bcmilligt mürbe. ®ic ^arlftcincr fi^lai^tetcn nun

biefen cinjigen ©ciöbod, bcftric^cn ein ^intereö

Bicrtcl bcöfelben mit Blut, beftreuten cö mit 9Je:^^aarcn

unb fdjidten cö fo jugcric^tet, alö ®cfd^enf für ben bc=^

miüigten SBaffcnftillftanb, bem oberften getbljauptmann

ber “ißragcr, meldjcr ^cbmiden Ijieß nnb ein @(^nci'

ber mar. ®ic Belagerer, baburc^ ju bem (Glauben

öcrlytet, man Ijabe brinnen nod) oollanf ’ißrooiant,

'^oben bic Belagerung auf unb jogen am Btartinitagc

mieber ab. Gö oerftc^t f% ba§ bic ^larlftciner nic^t

fäumig maren, biefe ©cfi^ic^te ju oerbreiten, unb feit*

bem ftc^t ber 9Zamc ®d}neibcr mit bem bc« @ciö^

boefö in fpöttifd^cm 3uftt>nmenl}angc.

X)aö ^finbcrbilbdjcn, mclc^cö einen Sc^nciber mit

S^tabcl unb (£d)ccrc auf einem ©ciöbocfc rciteub barftellt

unb überall um 1 fr. 3U l^iabcn ift, märe bcmnai^ ein —
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§ i ft 0 r i c n = @ c m 0 1 b e. iSrao, toir ^oben o^n«bic§

fo wenige! — @ine anbere, nie! luftigere unb unblutige

(Srftörung ift bie fotgenbc: ®n <Sc^ueiberIeiu, ftein

unb jiertii^i non ©eftatt, wanbcrte frö^ti^ auf

ber ©tro§e nac^ 9^üruberg. SBä^reub ber SBanbC'

rung wui^ö ©d^neibertein^ frof)e i'aune unb crreid^tc

einen fo ^o^cu ©rab, baß er ein Äricgötieb ju fingen

begann unb mit einem SWalc unter bem furc^terregenbcn

©efd^rei: ,,^a wenn baS ^ufaren wären!" in

bie üDornl^ecEe am SBegc einf)ieb, unb bie ©iftellöpfc

abfcfitug. ®a gewahrt ©(^neibertein non ferne ))Iö^Iid^

einen ^ufaren, ber auf ber öanbftrage halber gefprengt

fam. nermutl^nd^, aber ©d^neibertcin war ni^t

biefcr äReinnng. ßr bictt e8 gerat!^en baö SBeite jn

fud^en unb tief querfelbein. 'Dem ^ufaren mu§te beg

©d^neiberö gluckt auffaUen. 3m ftärfften ©alopp fe^te

er bem f^iel^enben unb erreidt)te i^n enbli^ auf bem

Singer eines Dorfes, wo ber Sinne feine 3uP»tbt in boS

©erippe einer ©eiS genommen^ l^atte unb mit flcl^enber

@timme bem ilriegS^elben jurief: „Sld^, ßr bar men,

^crr ^nfar! fd)ont beS ^inbleinS im SD^ut-

ter leibe!" SluS ber großen 3)?enge erlöuternber ©e-

fc^id^ten obigen ©d^neiberfdjimpfs mögen bie l^iftorifd^e

unb bie l)umoriftifc^e norberl)anb genügen.

89. @attimatbiaS.

Unter biefer 9?ebenSart nerftel)t man 5ufammenl)ang=

lofeS 9?eben, ©orte o^ne ©inn. Ueber ben Urfprung

biefer 9iebenSart I)errfd)t Dunfet. g. SB achter glaubt

es gebilbet auS ©allnS 0)?att)iaS, b. 1^. wälf^er

(watlifd^er) SJiat^ioS, nämlid^ einer, ber wälfc^eS 3<^U0
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rcbet; luic »ir®cutfc^e aud^ unfcren: Riefet

u. f. m. ^aben. Öä(^crK(^er erfc^cint unö btc 2lblcitung

oon 'ißolbmatliie, b. ^ üiele ^eimtniffc, «eit biefe SBIct-

^eit baö ®cbäc^tni§ bef^«ere iinb öcmirrc. §uetiu«,

ber gctc'^rte Stfe^of oon StorandjaS, leitet eS aber

oon nad)ftet)enbcm 35orfatt ab: @in franjofifd^er :©aucr,

9tamen^ SKat^ia^, führte über einen f)a^n, tateinifc^

Gallus, einen 9ied^t8ftreit, unb bie§ in einer

oor ©erid^t noc^ in tateinif^er Spraye oer^anbett

«urbe. 0ein Slnmatt bebiente [ic^ nnn in feiner S5er^

tl^eibignngörebe öfter ber 2Borte: gallus Mathiae, ber

^a^n beö SJJat^ia«
;
im (5ifer ber 5Rebe oerfprat^ er

fid^ aber oft nnb fagte ®atti 9)?at!^ia^i, ber SKat^iag

be« §o^nö. Siefe fomifd)c 33erioec^ötung lonrbe oon

einigen Spöttern anfgegriffen unb feitbem jeber oerfeprte

finntofe 33ortrag ein attiniatpiaö" genannt. Si

non e vero e ben trovato. Sin ^ronjofe, — biefe

befipen aitcp baö 2ßort nnb toenben eö in ä^ntieper

Sßeife an, — bemertt in einer boötjaften 'Prüfung bc^

SGBörterbucpeö ber Stfabemie antö§(id) bcö SBortcö @atti^

mat^iaö: „®enn bie franjöfif^e Slfabemie

ben Urfprung beö SBorteiS ni^t fennt, fo

tennt fie bo(^ oottfommen bie 2:f)atfacpe. 3ur
39efräftigung beffen baö 2ßörterbucp fetbft.

SB et di) ein ® attimatpiaö!" Ser erinnert fic^

ni(^t babei beS brottigen Äapettmeifter^, ber, atö er ba«

SDr^efter birigirte, ben SSiotiniften jiirufen «ottte : *^Je^

nnb S^mefet, unb bafür mit *ipcf unb Scpmei^et, mit

Scpioe^ nnb “ißefet unb fo «eitcr tiemmioarf, o^ne bie

jroei eigentti^en Sorte finben ju fönnen
;
— ober jener

Xrogöbin, loet^e in fdjrecfticpcr Situotion auösurufen
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^attc: „^tntmef, gib mir Äraft sumSTragcn!"

—

bafür aber, öicüeid^t in eigent^ümtic^er 9iid^tung i^rer

^^antafie unb ein O^jfer fijer Obeen, fpra(^: „^immcl,

gib mir STafft jum i^ragen!"

liefen (Srfiärungen gegenüber ift nidbt ju über*

felgen, ba§ im (Sngtifi^en „gallimaufry“ ein 9Jiifc^maftfj

^ei§t.

90- @ang unb gäbe,

b. 1^. eg ift im Oebrauc^e, im ©d^mange, eg ift ge^

möt)nlic^, ift fo ©itte. Offenbar jn erflären ang : @g
ge!^t ^inburc^, curfirt, fte^t auf f^ü^en, unb ift

geeignet, genommen nub gegeben ju merben. Buerft

auf ®elb unb beffen Umlauf angeiuenbet, übertrug man’g

fpäter auf 2U(eg, bag mir a(g geläufig unb l^ertömmti^

bejeic^nen moüen. ©ei Sut^er fommt uor: „3ibra!^am

mog bag @etb bar, nörniie^ 400 @ e cf e t

©ifberg, bag im i?aufc gäng uub gäbe mar,"

b. b. gangbar. Ou biefem ©innc ift bic ^b^afe ßutb

am Dcrbrcitctftcn; man fpridjt oon gangbaren ©iüujcn,

gangbaren SGBaaren, ja üon gougbaren Slufi^ten unb Bbcen.

2lm beften mirb „gang uub gäbe" in einer

Urfunbe beg "ißapfteg 2B o rtmiu üon Stfdjaffcnburg (1191)

auggebrüdt burd): „sex solidi Wirzeburgensis mo-

netae, quae tune inelior currit, in festo beati

Andreae Ap. solvantur.‘* 2In einer aubern Stettc

ift öon 9y?ün3cu bie 5Hebc, metd)c „currentes vel

u s u a 1 e s“ finb
;

cubti(b, unb bag bürftc ber f^orm

ber beutfdben ^^rafe am näc^ften fommen, I)ci§t eg in

einer Urfunbe ^atfer Äart’g IV. oom Sa^re 1351:

„denarii usuales et dativi.“
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3Wit 53c3icl)ung auf ein bcftimmtc« Sanb, in luct^cm

eine SDiünjc gangbar genannt hjerben tann, wirb biefc

and) eine lanb gängige gel^ei^en.

91. @au^, ®ed!.

^Dem SBortc @aud) gegenüber l^aben wir eS mit

einer gcfc^ic^tü^en |>bpot^efe unb mit fpradili^en @r=

ttämngen ju t^un, bie weit um fi^ greifen nnb auf

ftammtaut* unb finnüerwanbteö, wie: (Snfuf, ©aufler,

®ecf, 3^aud)e fül)ren.

9iad) einer etf)nograpI)if^'gefc^ic^tü(^en üDarftettung

Wäre baö (£d)impfwort @auc^ ber oerftümmelte 9lamc

cincö alten teutfe^en SJötfcrftammeö, ber 511 3:acitu8’

3citen ju beibeu Seiten ber SKcfcr, ungefätjr non preu*

feif(^ 9)iinben an big untcrl^alb ©reinen gefeffen. Gr

war unter bem 9^amcn ber kaufen ober G^ andren

belannt. Sic waren Stammfeinbe ber Gl^erngfer

unb ba^er nic^t mit 9lrmin, fonberu mit ben 9iömcm

oerbunben, foücn aber bod), nai^ bem 3cu0niffc biefer,

in ber Se^Iad^t bei Gbiftaoifug ben oerwunbeten

3lrmin l^aben entfommen taffen. Später würben fic oon

ben Saci^fen, bie fic^ über ben ganzen nörbtid^en !J^eit

!Dcutfc^tanbg big an ben Unterr^ein crgoßcn, faft ocr*

tilgt, unb ber cinft gefürditetc 9iame ber kaufen fott

fi^ nun in bem SBortc ®aud^ ermatten I)abcn.

(gegen biefc gefd^i^ttidje Grftärung wäre wotjt 3U=

nä^ft bie fpradjtidjc ©ebeutung beg Sßorteg gettenb

3U mad)cn. Unter ®auc^ ücrftef)cn wir t)cutc, tur3 ge*

fagt, einen lagbicb, einen Snbuftricrittcr unb

©ummtcr mobemen 3uf^nittg, ber je nad^ feinem

i^unbortc nub feiner Sebengweife entweber an’g >Dicbifc^c
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unb 0traßenräubcri[rf)c ftrcift, ober oud^ nur qIö uubc=

bcutcnbcr, läd)crUrf)er, inüffiggcl^cnber, feiger Äerl, als

baö, U)ag man einen ®ecEen nennt, haftest.

<S m e n cf füf)rt ben 9iamen ® o u d) in fotgenben

öebeittungen auf: 1) alö jungen unbärtigen SD^enfe^en,

gicic^bebeutenb mit @ecf; 2) atö iSlenbmort unb @e*

fpenft, gleid(bebeutenb mit @ au fei ei; 3) aliS 9iamen

bed ©ufufö.

i^nr bag Sßort @ e cf füljrt er bie mittel^oc^beut*

f^en ©ied^e, ®ond^: ber 2^I)or, ^offenrei^er, an unb

leitet bamit auf ©auf ein, ©anfler !^in. ®aö ge=

meinfamc 3)?erfmal für ©cef unb ©au fl er ift ba8

bes flatternben, fic^ läc^erliii^ f)iu unb ^er iöemegenben.

ÜDcr ©ufuf, mittel^oc^beutfc^, fo mie ber ©ecf,

0 u cf)“ genannt, I)at feinen Flamen üon bem ©ef^rei,

unb er bejeidinet ben 5ton beßfelben ebenfo c^arafteriftifc^,

wie 3^ö)en bie ©timmc ber 0d)langen. Ob aud^ in

et^ifc^cm Sinne Oon ©ufuf gu ©ecf ein iörucflein

fül^rt, ob nömlid) ba8 Scf)impflid)e ber iöaftarbfc^aft,

aifo bie ©emeinl^eit, STagbieberei beö 33ogel8 ober bag

nid^tige ©efi^rei bc^felben Slnla^ gu SBergleid^en geben

fann, mu§ bal^ingeftcllt bleiben.

3n alten beutfdjen Sf)rüd^en fommt ©aud^,

©ouc^ oft and) in ber föebentung oon ©ufguf, ferner

in ber eine« Si^alfg nnb ®ummfof)fe§ oor. 3-

„SBann ber ©oui^ gufet,“ b. 1^. im erften

Srül^Iing, — mo bie ^Neugierigen in ben 2BaIb laufen

unb aus ber 3“^)^ feiner ununterbrodfien aufeinanber

folgenben ©ufs©uf il)re öebenSbauer errat^en wollen.

Ober mie eS bei 3’^ibanf I)ei§t:

,,Stn $ore näme be8 @ou(^8 @cfong

gür bcii füßen §arbfen Älang. —
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?^cnicr bei

„3n ben ©ouc^öbcrg, in ben ©d^alf^berg

l^alüen''

ßnbfic^

:

„3c^ tumber @oud)!"

9Zoc^ ftirb in ba^ 59ereit^ bie[cr ©prac^fontUic

l^inein ber nieberfäd^fifdje Sluöbrud: ö)oubicb (®au*

beett») gcjogcn, unb biefer ni(^t föic gcinöl^ntic^ gebeutet

atd „ber 2Dieb, ber burc^ ben ganzen @au
ftiel)tt," fonbern in 33erbinbung gefegt mit ber ein=

gangö citirten l^iftorifdien ßrflärung, moju bie armen

kaufen i^re ^aut l^.ergeben mußten. üDiefer (^rflärung

ju öiebe mürbe aifo ber@aubieb öorerft jum @au^=
bieb, um untierfel^end jum S^auc^enbieb, „quod
erat demonstrandum,“ ju merben.

Um auf baö un^ geläufigftc 903ort @ec£ 3u=

rüdjufommen — ed gibt, nebenbei gefagt, ®eden in

einem inneren unb einem äu^erUd)cn ©inne genommen,

^ben mir no^ ein I)iftorifi^e8 53efenntni§ ju ma(^en.

3m 3. 1381 ftiftetc 5tbotpI) @raf öon Gleoc bie

„@eden==® efenfd)aft" mit einem eigenen Orbenö-

jeidien. 6^ beftanb in einem jierüc^ geftidten, mit

fitberner ^laftpe unb gelben ©ereilen oerfe^enen großen

S^iarren, ber an ber Unten ©eite beS Oberflcibeö an*

gebraut mar.

SDiUnber erbaulich fc^eint e^, jn ßören, baß eö ein*

mal ein ganjeö ®ecfenl)auö gegeben ßabe, nömlit^

ein ®aftßoui?, guten SBeineö megen berühmt. ®a mögen

inbeß nid)t @ecfcn, aber bafflr befto meßr ®än^e ju

finben gemefen fein. ®cr mi^ige 'ißfät5cr 3ol). öeon*

Ißarb SBeibner feßrieb an bie Pforte biefci? ^aufe3:
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^ei§t bie §erberg ein ©ecfen^au«:

(Sin SBcifer ge^t ein, unb ein Oe cf ^erou«."

Uebrigcn« .blü^t „ber ®cd“ in bcr beutfdjen

(Sprud^poefie in ganj artiger Sfficifc; fo ^ei§t eö: 3 c

ttttcr bcr ®c(f, je fi^timmcr.

SBenn’« aufm 2)tarft an ©eefen nic^t fe^tt,

O bonn (Öfen bie Ärämer auc!^ ©e(b.

9tid^t8 fo geefig a(8 mit SBiKen ein ©ecf.

SKit SJeebt ^eißt ber ein (fuget SBann,

Ser feinen ©eefen öerbergen (ann.

Unb um bic nic^t fd^meidiel^aftc 5Rcbenöart: „Q.u

nem ben @c(f ftedben" ju ocrftc^cn unb mit

anjumenben, mu§ man miffen, ba§ „ber@c(f" bic Sc>-

jcic^nung einer 9ia'^t am f>irn[c^äbel bcr Kälber unb

_@^öpfe ift. ®ie 3ubcn fagen üon einer Ü)umm^eit,

2;]^orl^eit, 2lbgc[(^ma(ftf)eit : ®aö ift „®i(fö," mo

bie nal^e S3crinanbtfd)aft mit ©ecf in bie Singen fpringt

92. @agcttr*

J^cut JU 2^age ber itaüenifd^c ober franjöfif(f)e 9iamc

für Heber baö SUtcr biefer Einrichtung motten

mir nichts fagen; man behauptet, ba§ bie Ehincfcn

lange oor unS gehabt hätten. SßJir motten nur oom

SBortc „® a j c 1 1 c" fprechen. Einige iciten ® a j e 1 1 c oon

bem itaiienifihen SBorte ,,Gazetto'‘ ab, eine ficinc

3)Jün5c, mci(hc man oor 3c(icn Otaiien erlegen mupte,

um h«nbf(hriftii^c 9icuigfcitcn iefen ju bürfen. Sßenig'

ftenS ift cö hifio>-‘if(^ fcftgeftettt, ba§ bcr Senat oon

SSenebig fchon im Oahrc 1563 feine mohicenfurirten

.©uttetinS über ben Xürlcnfricg außjuhängeu pflegte, für
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bercn Öcfung jcboc^ eine «Sd^cibemünje, ©ajetta, btf

ja^ft löcrbcu mu§tc. <So ^ättc fidj biefe 33c5cic^nung

für bic 2^ogeöbIöttcr in allen ronianifc^cn Sprayen fort=

gepflanjt. 3n ^ariö tt)ar U^copljraft 9?cnaubot,

ein Slrjt, ber erfte, loetc^er 1G32, auf ben 9?atl) feineg

f^rennbeg ^ojier feine ^ajienten mit ben 'Dteuigfeiten

beg Jtageg befannt niad)te. !Diefe 9ieuernng fanb allge*

mein 2lnftang nnb üevanta§te i^n bei ber fe^ften 9^um*

mer ein föniglicpeg ^riüilegium gu neljmen, meld)eg er

erljielt, moranf er mo^entlic^ ein Statt, bag er „®a*

gette" nannte, erfd^einen ließ. !Diefeg *ißrioileginm

^atte fid) lange bei feiner f^amitie erhalten. 3Jian

bewarb fic^ bann, g. S. in 3lmfterbam nnb in an=

bern Stabten, forgfältig nm folc^e 'ipriöilegien nnb

fie bitbeten bie (5innat)mgquelten Dieter SÜKagiftratg^^a*

mitien, metd}e beren befaßen. Sßieber Stnbere bringen

biefen Flamen mit fotgenber 3bee in (Sinftang : ©agette

fomme Don ©agetta, b. i,'„fteine ©tfter;“ weit ©tftem

gefc^wö^ig feien nnb

plaubern, fo ^abe man fi(^ beg 9tameng ©agettc für

Beitnngen bebient. 9Bir taffen biefe etwag weit ^erge*

l^otte Slbteitnng bai^ingeftettt fein.

9iad^ Dr. Siitteru^ner’g fprac^tid^cn ^orfc^ungen

fott ©agetta öon bem perfift^en SBortc gaza:

Sd^ap, ©etb, 3Künge fierfommen. ®ie nad^ bem Oriente

^anbet treibenben Senetianer nannten halber i^re ilupfer=

müngen ©agette; nnb weit imSlnfang beg fiebenge^n-

ten 3at)r^nnbertg eine wöd^enttid^c ?la(^ri(^t öon 9Jeuigfeiten

für eine fotd)e ©agetta öerfauft würbe, begeit^nete

man biefe Serid)te batb mit bem Flamen ber ÜJlünge fetbft.
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93. ®e(6f^na6e(

bürfte bcnn IDO^I bic trcffenbe Ucberfe^ung bc5

franjöfift^cn b^jaune (bec-jaunc) fein, njcic^cö 3Bort

in ben Slnfang bcS 14. ^a^rl^unbcrteiS jurü(freid)t. @8

ift au8 ber 9?aturgef^id)te befannt, ba§ bie <£d^näbcl ber

jungen 25öget mit einer Ijeügelben befäumt finb.

3U8 (S^arafteriftif be8 ^ugenbliclien, Unreifen, nod^ ni^t

flügge ®emorbenen benü^tc man biefe ßrfc^einung au^

gur ^ejei(f)nung junger, unreifer, nafemeifer öürfc^dien,

bie, mie man fagt, „hinter ben O^ren noef) nic^t

t roden finb.“ 3n ben Inteinifd;en ®d)iden in ‘ißari«

nannte man früher bie neuen 21nfömmlinge ©elbfd^nä*

bei unb fie mußten eine 2Intritt8= Steuer ertegen, if)rc

©etbfe^näbet bejahten, payer son bejaune (bec-

jaune), mie e8 ^ie§. Sie mä^tten bann ßinen unter

fic^, bem fie bie Sluffic^t über bie fämmttic^en SOJitgtieber

übertrugen, unb biefen nannten fie l’abb^ des bd-

jaunes. ßbenfo l^ic§ ba8 ®ienftjeugni§, melc^cd bic

“ißarifer 'ißrocuratoren i^ren Sdjreibern bei bereu Gnt*

laffung geben, lettre de bejaune. 2)er Abbd des

b^jaunes er^ob unb oermattete bie oben ermäl^nte J^ajee,

unb au8 ber ©efammtfumme biefer 2^a^c mürben @e=

fdjcnle beftritten, an benen aüe Stubiofen t^eitna’^men.

5)icfe @epftogenf)eit gab 23erantaffung ju Unruhen, in

gotge metdjer im Oa^re 1311 eine ^olijei-SBerorbnung

erfd)ien, metc^e SUfen, fo biefe Jla^e bejahten, eine Strafe

aufertegte.

<5. p. ÜB itjb cb: SCßbrftt
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91- !Die @enetaIfta(iteR in $tanftei(^.

(£tats generaux.)

(5ö ift bcfannt, bo^ btc ßinOcrufmtg bcr ©encrat*

ftaotcn, näntliclf) bcr aflgcmcincn 9?ci(^öftänbc dtats gene-

raux, bie baö Icfeteinat im Sa^rc 1G19 ocrfammett

aber burd) fein ©c[c^ aufgehoben maren, ber erfte

Stritt gur großen 9icDofution in f^ranfrcich tt)ar. 2öc*

niger befannt bürftc bie SJcranlaffnng biefer Sicbcrcin*

bcrnfnng fein, bo§ fic nämlid) bie 5oIgc cined guten

S5?i^c0 non einem 9)?itgficbc bei? alten 'ißarfamentg mar. 2118

bicfc8 über norgcfchtagcnc neue (Steuern bcrathfd)tagtc,

mcfche bcr ginanjnoth ein (5nbc machen fodten, non ben

5totabcfn aber surüdgemiefen mürben, bemertte ein SJJit^

gficb: ÜJZan müffc oor 2nfcm bie 9?cgierung aufforbern,

ihre 2ln[(ihtägc (dtats) bcr 2fu8gabcn, ma6 mon h<^i*tc

53ubgct nennen mürbe, borjufegen. 2lf8 man barüber

hin unb hci' fproth/ meinte ein “ißarfamentörath gau3

mi^ig: „Comment, vous demandez des dtats?

ce sont les Etats- generaux qu’il faut de-

m an der.“ 2Ran fachte, aber ba8 ^arfamentömitgfieb

bcrfi^crtc, in affem Grüfte biefen 2fntrag ju machen,

unb c8 ftimmc bafür, ihn unöcrjüglid) bem Könige öor*

jufegen. 2ff8 ooffenbö bie Sad^c im 23offc befannt

marb, fonntc man an ein 2fntrag8

nicht mehr benfen — bie ©cncrafftaaten mürben

1789, unter bem SSJibcrmiIfcn bcr ^Regierung, afd fefete«

SRittef einberufen. ®ic 9icbofution mar cingefaben. —
So öacrctcffe in feiner „®cf^id)tc granfrcich«

möhrenb bc8 18. Oahi'hut^ t>crtö" (Histoire de

France. Paris. 1808).
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95. 3nv ®enernng.

9^tefcn fcibft ift fe^r att unb ftenn h)tr

t)cm Ocfuitcn (Straba OHaubcn [djcnfcn, — fo I)öttc

bic 9Kcnfc^cnftatue, U)cW}c ^rometl)cu0 ücrfcrtigt unb

mit bem geftol^tcuen gciicr belebt l^at, U)r erfteS Seben^^

geilen in bem 9Jiomente, alö er ben IjimniUfc^en Strahl

i^r in bie 9?afe go§, bur(^ 9Ue|'en gegeben. !Die 9iab*

biner oerfidjern miebcr,- ba§ Sibain ber Grftc gemefen

fei, ber genieft l^abc. Ob bie 0ittc, einem 9Zie[enben

bie t^eilne^menben, artigen 335orte: „3ur ©cnefung;"

„jur 0e[unbr)eit;" „§etf ®ott;" „Profit;"

„Söol^I bef omm’g" ‘ äU5urn[en, ebenfo alt mie ba^

')?ie[en fei, fönnen mir nid;t [agen, meit meber ©traba

no^ bic 9?abbiner mclbcn, ob ^rometbcuö feinem 3)?en*

fdjengebilbe unb Goa bem 3lbam 'ißrofit gugcrufcn.

2öof)I bürftc cö ber mcnfdjüdjcn 3or[d)ung faum gc=

lingcn, ^eftimmtcö über ben cigentlidjcn Uriprnng jn er*

grünbcn. 3)ic ^Hjatfac^c ift ba unb Icl^rrci^ bürftc c8

fein ju crforf(^cn, maö fitb im^anfc bcr3citei^ F nac^

@etegenl)cit unb 0ittc, Grnfteö unb ^eitcreö, 33cruünfti^

gc^! unb SBibcrfinnigci? baran fnüpftc; atfo mir moßen

eine furjc Öefcf|id)tc bei? 'D^icfeng, aber bie ooüftaubigfte,

bie c8 biö^er gibt, bringen, unb bann feijen, mic alter

Aberglaube mit neuem ©loubcn ober alter ©laubc mit

neuem Slbcrglaubcn in bringen märe,

unb ma^ mir un§ l^cutc bei Ausübung öljnli^cr ^öflic^*

leiten benfen.

lieber ba« Briefen unb bo« bomit ücrbunbcnc

,@efunt>^eitmünf(^cn berichtet bic jübifc^e Segenbe ba«

i^olgcnbe

:

9*
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©citbcm ^*)imrac( unb (Srbe crfcfjaffcn iDorbcn, loor

fein SKenfef) franf, fonbern überall, mo er mar, auf bciti

SEßege ober auf bem 9J?arfte, niefte er unb feine (gecle

entflog, big 3afob fani nnb beß^alb betete: „§err alter

SBetten! nimm nur meine @eete nid;t, bcoor ic^ meincit

^inbern unb meinen ßnfetn meinen SBitten funbgc=

t^an." llnb er fanb (Sr^örung. <So tjeift eö, na(^

biefen ^egebent)eiten mürbe bem 3^ofcpl^ gemelbet:

„®ein 3Sater ift franf." Das hörten alte fyürftcn

ber (5rbe unb erftaunten barüber, beim fo maS mar

ni^t gefc^e^en feit §immet unb 6rbc erfc^affen morben.

De^^atb mu§ man beim 9tiefcn „ 5um Sföol^tfein'*

fagen, meit biefer Dob fic^ in Öeben oermanbett l^at. Ont

^iob^eipt’S: „Sein 9tiefen tend)tet mie baS öic^t."

<So aud^: „baS Sfliefen ift gut für ben Äronfen"

unb „bis 3afob niefte man unb ftarb." 9J?an fie^t

atfo, ba§ nac^ biefer üubentegenbe ber (Sebrarn^ bcS @e=

fnnbt)eitSjurufeS beim Stiefen ein fef)r atter ift. Die att-

gtäubigen 3uben fagen noi^ beim 9iiefcn Slfuffe b. i.

©efunb^eit, unb fügen bei ^inbern l^insn: „fromm unb

att, mo^tgeftatt, merb’ ^unbert 3ot)r att!" bie

9tntmort baranf ift boruch tihje! b. i. fei gefegnet.

Ginige ©c^riftftetter nennen Otatien baS öanb, in

bem ber Urfprung jener ©itte ju fließen fei. 953ö^rcnb

einer furdjtbarcn, ber fogenannten .0 uboncn*^eft,

unter ^apft "ißetagiuS auSgebroi^en unb am^ nod)

nid)t unter “ißapft ©regor bem ©ro^en (590 n. Gfir.)

gemieden, bie fic^ an ben ^efattenen burd^ 9(Ziefcn ober

©ät)nen d^arafterifirte, fott eS aufgefommen fein, bem

9licfenbeu ein mitteibigeS „^etf ©ott" gujurufen,

fomie aud) beim ©öf)nen, mie man eS nod) l^eutc fie^t,

ein ^reu5 über ben offenen 9)?unb 311 fdjtagen.



2l6er c« ^at fid^ ^erauggcftcUt, ba§ man melt, fc^r »eit

gurücfgc^cn müffc. ®(^on in bcr 3enba 33cfta 3 ^’*’®*

fter'g, einem ber ölteftcn ®üc6er ber Söett, merben @c-

funb^eitiSmünfd^e beim ^'iiefen jur SSerbannung böfer

©eifter anbefo^len. 2lber nidjt aKe unfere Sefer oer=

ftcl^en bic inbifd^e ©prad^e, um fi(^ in ber 3cnba 23efta

feibft oon ber SGßal^rl^eit nnferer SÄitt^eilung 3U übcr=

sengen. 2Ufo mir rüdfen in bic d^riftUi^c ?lera.

^pulciu«, ber ft^on leichter cingefc^en merben fann,

ift unfer ©emäl^r^mann. 300 3a^re öor ® re gor bem

©ro§en ersä^ite ung biefer ebte $Äömcr nnb 3lutor bc«

goibenen (5fel« in feinen 30^etamorp^ofcn folgcnbc föft*

lic^c ©cfd^i^tc öom 9Ziefen nnb feinem freunbüdficn

„J^eif ©Ott'': „3^ic f^rait cinei? ^IcibcrmalferS l^attc

i^ren i?ieb^aber bei fid^, ben fie bei ber unoermut^cten

9fiü(ffe^r i^re« 50ianne§ unter einem ^lorbc oerfterfte^

bcr, 3um ©d^mefein ber SBäft^c benü^t, fcl)r ftarf nad^

©c^mcfcl roc^. hierauf fe^te fie fid^ mit i^rem lieben

©cmol^t in bcr 3^ä^c bc« ilorbc« 3u Stifc^e. ^Der

©dbmefcl fing inbej? an feine SBirfung 3U üben; ber

^ann tm ^orbc brachte baö (^emifc^e ^^änomen 3um
^u«brucfc, b. f). er niefte mäd^tig. ®cr gute ©ema^t

(ein guter, ein braoer, ein Heber ^err oon §c(^t, mic

e8 im 2öicner 33oIföHcbc l^ei§t) achtete nidjt barouf,

„mol^cr ber 3Binb mc^te," unb, in bcr SJicinung,

ba$ 9iiefcn fomme oon feiner ß^e^öiftc, rief er i^r

I)cr3Hd) 3u: „"ißrofit, liebe grau!" SBorauf biefe

ebenfo ^crsHi^ ermiberte: „!Danf, lieber SOiann!"

33ei ben iRömem benü^tc man — nac^ 2luguftin’8

gtaubmürbigcm 3eugniffc — ba^ 9<?icfen 3um 35ormanbc

feinen SWorgcufd^lummcr über bic ©ebü^r auösubcl^nen.
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SBcnn ein Änobe ober ein 3J?äbd)en um jel)it lU)r 2JZor-

gen« nod^ im -Sette lagen, unb bie ßltern eben boran

maren, bie fleinen i^aulpelje amSjufd^elten, fo mußten

foglei^ biefe« Sorijaben oufgeben, menn bie ^nber mit*

t^eilten, bo^ fie, al« fie ret^t aufftanben, genieft

l^atten, in melc^cm ^alle fie einer beftel^enben Sitte ge*

mä§ ni(^t« Älügere« t^nn tonnten, al« fid^ anf bie anbere

Seite SU legen unb bo« fortsufe^en, ma« fie auf

ber einen bi« snm SD?omente be« ^liefen« get^an l^atten-

Sie allerliebft ift ferner ber ©laube ber 9?ömer, ber

8iebe«gott niefe bei ber ©eburt eirte« frönen 3J?öbc^en«,

unb mie glei^fall« allerliebft ift bie Sdfimei^elei eine«

römifd^en Oünglinge«, ber einem SKöb^en, ba« er liebte,

fagen tonnte sternuit tibi Amor, ber 2iebe«gott ^at

bir sugenieft.

35on Äaifer ^Jiberiu« finbet fid^, loie "ißliniu«

in feiner „Historia naturae“ lib. 28, c. 5. ersöl^lt, eine

Slnorbnung, melc^e befagt, ba§, menn er au«fa^re unb

auf bem Sege niefe, Sebennann bie gemöl^nlit^e

f^ormel be« ©lüdfmunfc^e« i^m fofort S“juruffn

®iefe ?^ormel mar bei ben IRömern „Prosit.“ ®ic

©ried^en fagten, mie mir ,,©ott ^elfe," „3^“«
l)elf e."

9?odf) meiter sutüctgel^enb tommen mir entfd^ieben

auf ba« ©ebiet be« Slberglauben«. ß« mar ©taube

ber alten Seit, ba§ im 9tiefcn etma« ©öttlic^e«, ein

gingerseig tünftiger ®inge enthalten fei. 3)2an glaubte,

ber SRenfdl) niefe, menn feine Seele mit Sl^nungen er*

füllt fei, erfolge barauf ©ute« ober Sd^limme«. So
finben mir ein Seifpiel bei ^orner. 211« Penelope

fi^ bitter über bie 3ubringlid^feit ber betlagte unb
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i^ncn mit bcr9?oc^c be« Ut^ffeS broljte, nieftc ))Iö^Uc^

ber anmefcnbc 2^dcmac^, unb jmar fo, ba§ c8 tm

gongen @aoIe »iber^oUtc. 2Bir taffen ben alten S5o§^

^ont cro’g reben: „2lt8 fie eö fpro^, ba niefte 2^ete=

mact) taut, ba§ bie SEBo^nung ringsum fc^ott öom@e=

töfe; ba lö^elte ^enelopeia, fc^ncll jum ßumaeoS
borauf bie geflügelten 2Borte begann fie: ®e^ bod),

rufe mir gleich l)ie]^er öor baS Slntli^ ben f^retnbling !

©a^ft bu nid)t, mie ber ©o^n bie Söorte mir alle br-

nieft ^at." SSBer biefe ©teile im Originol lefen will,

ben berweifen wir ouf bie CbJjffee, XVII. ®efang, 241.

SSerS. jDie ©iamefen glaubeii, bo§ in ber Unterwelt einige

5Ric^tcr beftönbig mit ber Öeetüre aller ©ünben ber

3Jienfc^en befc^öftigt finb, welche einft öor il)rem 9?id)ter*

ftublc erfdieinen werben. ®er Oberriebter fud)e in

biefem iöuebe ftetS nad) ber lebten ©ünbe irgenb eines

3J2enf^en, ber barin fte^t, unb bie ^erfonen, bereu 5^a*

men er lieft, müßten foglcid) niefen. 2)iefcS EJtiefen

erfdjiene fonacb als eine 2lrt 9?ot^ruf, woburd) bie 9Kit=

leibigen aufgeforbert werben, baS ©rbarmen ber ©ötter

für fie angufleben.

2llS fd)limme 3?orbebeutung wollte boS S^iefen

jener ©teuermann aufnebmen, ber ben Simot^euS
als ®efel|lsbaber einer 3ltbenifd)en f^lotte gegen bie

Äorfbräer führte. (5S l)dte nömlidi ein JRuberlnecbt

genieft, unb be§l)ttlb wollte ber ©teuermann umfel)ren.

ßS wäre geftbe^en, wenn nid)t ber wodere ^^imot^euS

oufgeflörter gewefen wäre unb gemeint »2öoS

foll benn baS für ein UnglütfSgcidbcn fein,

wenn unter fo oielen Jaufenben ein (Singiger

nieft ?"
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glcic^giltig toarcn oon je^cr jo 3«it

beS D^icjenö. Set ben alten Orteten j. S. galt eö

für Unglürf, »oäl^renb ber 3^*1 ücn SD^itternad^t big

nöc^ften SJittag ju niefen. Selche be^aglidje Sitte mit

bem 9tiefen beim Sluffte^en, ober e^e man bie St^u^c

an l^atte, oerbunben loar, l)aben mir fc^on berichtet.

SBenn na^ einem ©aftma^le bie 2:ajel aufgel^oben

merben follte, unb eg niefte Oemanb, jo trug man fo*

gleid^ bie abgetragenen ®eri^te roieber auf, um bog

SRa^l nid^t unter böfen Sorbebeutungen gu enben.

Ueber^^aupt mar bei ben ®ried)en bag „^liefen“ eine

oielbeai^tete gunltion. 21 riftote leg betrad^tet cg in

feinem ficbenten unb neunten Problem oon ber mebici*

nifdfien Seite p^ilofop^ifc^. „SJaritm" fagt er ,,^ält

man bag gefunbe 9Hcfen für etmag @öttli(^eg,

unb nid()t aud^ ^uften unb Si^nupfcn? Stma
meil cg oon bem göttlid^ftcn ^'ör pertl^eil, bem

Äopfe, ouggcl^t?" — Solratcg l^ielt mel^r oom

^liefen olg oon feiner Xantippc; borin ^ottc er nic^t

Unrecht. 21ud) gloubtc er, ba§ fein innerlit^cr ®ämon,
fein @eniug sumeilcn, mie bei ung ber S(^nupftabot,

auf bie 9?ofc mirfc. — 2llg ctmog mirllid) ©öttli^cg

crmöt)nt 2lriftopl^ ancg öfter bog ^tiefen in feiner (So*

möbie „bie Sögel.''

—

2llg Xenop^on feine Krieger

frogte; Ob fie fic^ lieber bem f^einbe feig ergeben ober

bie erlittene St^moc^ mut^ig räi^en mollten, niefte ein

Solbat jufftlltg unb bie Uebrigen 10.(X)0 beugten fic^

fofort oor bem fo fic^ lunbgebenben ©ottc;, — finbet

fi(^ barin ni^t ein 21nl)altgpunlt für unfere 9icbcngart,

menn jemanb etmag bc^uptet unb ein 91cbcnfte^enbcr

eben nieft: er l)ot auf bie SBa^r^eit genieft?
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SBa« ben Ort betrifft, an bem man tiom 'Jtiefen

befaßen würbe, fo bebeutete eö immer Unglürf, wenn

mon 3 . S8. in ber IKä^e eine« öeid^en^üget«, eine«

OJrobmat« ober eine« ^Tobten nicftc.

2tuc^ bie wieber^otten S^iefen« ^tte i^rc

baib gute, halb f^Umme 33ebcutung. 'JHefte ein Äranfer

Einmal, fo ftarb er; wenn jweimat, foßte er genefen.

S3ei Gingen, wo c« fid^ um Xreue unb ©louben l^an*

beite, war einmalige« 9iiefen gut, breimaligc« bö«, j.

bei 3Sertrögen. (Sie oft müffen ber gro^e 9tcffe brüben

unb fein Sßerbünbeter ^üben im 3. 1859 unb 1860

genieft l^obcn! ^elf @ott!)

3)ie f^ormel „@ott ^elfe'' worb in beiben fällen

gebraucht, u. 3 . bei glücElicficr SBorbebeutung, um fic

nod| mel)r 3U beftötigen, bei unglürflidier, um wo mög*

li^ obguwenben.

3JZerfwürbig finb bie f^eierlid^feiten, mit benen einft

bo« 9tiefen bc« Äönig« oon 3ßouomotapa begangen

Worben ift. 2lße Slnwefenbeu brüßten in tieffter @^r==

furt^t gewiffe (Slürfwunfdjformelu fo mäd^tig in bie

Seit l^inou«, ba§ al«bolb ber gonse 'ißaßaft, bie nät^*

ften Slnwo^ner beffelbcn unb enblid) bie gan3 c ©tobt

baoon erfüßt woren, wobei ba« ©ebrüß jcbcömal oon

oomc anging. 0 o lö^t ja oud; ber originelle ® robbe

feine unftcrblidie Xrogöbic ^annibol merfwürbiger*

Weife mit einem gewaltigen 9tiefcn be« ^lönig« ^ru*

fia«, Jpannibar« Sirtl) unb f)annibal’« S?er*

rät^er, enben.

J^eut3utage gehört e« nic^t me’^r 3um guten 2!one,

Oemanb« 9üefen 3U bemerfen unb borouf etwa« 3U

fogen. Sir finb alfo borin nur einer ©itte gefolgt.
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V,

ioeld)c btc SBicbcrtüufcr unb Quäfcr fc^jon tängft abgc=

fc^afft ^abcn. Slbcr fdtfam, öon aßem abcrgläubifdbcn

S3eigefc^made ^at fid^ unfere Kultur, bem 9Jiefcn gcgcit=

über, no(^ immer nic^t toögctöft, unb mir lönncn gar

oft bcu crnftgemcintcn (Spruch ^ören: „Sin jenem
Xagc, an melc^cm Giner nieft, ftirbt er ni^t;"

ganj entgegen ber 9Jabbinif(^cn Xrabition, nad^ meld^cr

ber 9iicfenbe augenblidflid) fein ßeben ocrlor.— 9io(^ häufiger

unb mic mir eben bei Xcnofjl^on’ö <Sotbaten angcbcutct

f)oben, tiefer gemurjelt finben mir ben Slberglaubcn, ba§

S^iiefen bic S33al^r^eit einer 9?cbc ober Sluöfage beftötige,

unb bie gemö^nüd^e Formel biefcö Sa^neö ift: „J^etf

®ott! ma^r ift’dü" f^ör bie (Srflörung bcö (Spruche«

„3ur ©enefung" ftel)t un« moI)l, o^ne an 'ißeft unb

3;ob benfen ju müffen, bic at l) olo gif d)c ©rflärung

bc8 9iiefenö ju ©ebotc, bic man unbcgreifli^er SBcifc

bei allem ©lauben unb Slberglaubcn, fo oiet SßJunbcr*

barem unb Silbernem nie beigejogen l^at. ©ö ift nid^t

nur gemi§, ba§ bic 5Rotl^mcnbigfeit beö 3^icfcn8 eine

Slrt abnormen förpcrlid^cn 3ufißnbc0, eine Slffection beS

' ©c^irneö, menn au(^ nur momenton mä^renb, oorauS-

fc^tc, monod) fic^ baö „3ur ©enefung" fd^on erflären

ließe; fonbern c6 ift auc^ befannt, bo§ c8 eine Sßic*

bcrl) Ölung bc8 9^iefcn8 gibt, bic entmeber primär ober

fecunbär ein fcl^r gefä^rlidjie« Uebcl, oft mit bem 2ob

enbenb, cparaftcrifirt. 9)iag nun einmal baö cpibcmifc^e

Sluftrcten biefe« 3uftanbc§ 3unäd)ft gu bem frommen

35?unfc^e SSeranlaffung gegeben l)aben, ober mag man,

fo oft man niefen l^ört, fagen motten: „©ott behüte

©uch oor @dt)abcn" unb „fei c8 jur ©cnefung b. i.

'jum §cite," fann ber ^öcurthcilung Silier übcrloffcn
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bleiben. oergeffen barf übrigen« »erben, ba§ man

au(^ fpottenb fagt: niejc b’rauf," b. um
ba« unb ba« gebe i^ nii^t«! ferner ba« ^^iefen al«

©ignum bcr 325 a 1^ r a f t i g f e i t parobircnb, ruft man

ou^ ,,^a^i" (ba« ©eroufc^ be« 9ticfen«), menn man

cttta« nii^t glaublich finbct. (5nbtic^ gibt e« ein ®e*

fellftfiaft«ff3iel, »elc^e« borin beftel)t, ba§ mcl^rerc fi(f) unter

getoiffc iöud)ftoben tl^eilen, »clcl^c jnfammcnflingenb ba«

©eröuf^ bc« ^tiefen« nod^a^mcn. 2luf ein 3ci<^cn

brc^en fie alle loö unb man öernimmt einen ftarfen

^tiefer.

06 . @txuben.

T)iefcö nur rcgicrcnbcn durften, »enn fic etma«

anorbneten, in beu SDhtnb gelegte 3Bort fonimt oon bem

altl^oc^beutfci^en ruol)^an, mittell)Oct)beut|(i^ ruoi^c,

englif(^ reck, unb bebentet fo oiel ol« etmo« beforgen,

fi(^ um ctmo« fümmern; bo^er bic 'ß^rofe „@e. SOia*

jeftöt ^oben gcrul^t,’' ficb fe^r leicht erflört.

9^ur »eil e« ju fomifc^ ift, gebenfen mir ^ter be«

bl)itoto’gifct)en 93erfuc^e«, bo« „©eru'^en" öon ber am

franjöfif^en §ofc el^emal« l^errfcfienben (Sitte ^erjnlciten,

ba§ für ben ^‘öntg, »enn er 3emanben mit feinem 33e=

fiK^e beehren »ollte, ber front im (0ette lag, ebenfoll«

ein 9?u]^ebett neben bem ^ranfen onfgefd)tagen »arb,

bomit ber Untergebene Oor bem^erni nid)t« ooranö^obe!
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97- Aleine @efd^ettfe galten bie ^rcunbf^aft aufred^t.

®iefe geiftreid^e Stntmort eincö großen SDJanne^—
beim baS loar unb bleibt 9)? o n t e 8 q it i e u — ift fpri(^=

Wörtlich geiuorben, il^re Simöcnbung liegt ju fel^r am
STage, alö bap eine (Erläuterung nöt^ig märe; il)r Ur*

fprung ift aber folgenber: 9)ionte0quieu [tritt eincö

JTageö mit einem ^arlameutöratl^e auö 33orbeauj. üDiefer

ße^tere [d)loB nad^ me!^rereu giemlid) l^i^ig norgebrac^ten

S5emeiögrünben feine 9icbe mit ben SBorten: „§err

^räfibent! menu ni^t alle^ fo fi(^ »erhält,

ttie ic^ e0 gefagt ^abe, fo gebe id^ 3;l)nen mei-

nen Äopf." — f,®ut, iä) nel^me i^n," entgeg»

ncte SDionteiSquieu mit 5Ru^e, „ft eine ©efcfienfe

l^atten bic f^reunbfdjaft aufrecht/'

98- SBeber gtfö tiodb gafd miffett.

Söirb non (Einem gefagt, ber eben gar nic^tö mei^

unb über eine getoiffe 5ragc ganj im fünften ift. 3)er

2Bi^ unb ^ern ber ^^rafe liegt in bem ^uf^ntmen*

flange ber <Setbftlautcr i unb a, bie fomot)t f(^ou i^rem

2Befen nad^ entfd^ieben gmeiertei finb, nämtid) eine« unb

ein aubereö, bieS unb jeneö, l)üben unb brüben, fc^marj

unb mei§, atö auc^ buri^ bic bcredinete Bufonimenftet*

tuug mit gteid^en 9)^itlautern in i^rer iBcrfdf)iebent)eit

noc^ mel)r t)erauötönen. @o aud) in „53timi, btami;"

— „3Bifd)i, mafd^i;" — „§ubri, mubri;" —
„2^fd)iri tfe^ari" u. m. a. ®en (Eontroft, ber bei

allen fünftterifd^en !Darftetlungcn unentbehrlich ift, fudht

[ich ba« 33olf auf bie einfadhftc SBeife; bei ihm ift b

bem a entgcgengefc^t, meun e« gu einem ©ebanfen
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btefcr Operation beborf; uub bic 3bcc burep ben elften

unb testen -iöiic^ftnbcn beö Süp^abetö a unb w baS

ffiefen unb bie §crrlic!^feit ®ottcö barjnftcUen, ift ge*

tt)i§ finbli^ einfach unb urfprüngUc^. 3Iuf bemfclbcfi

SBcgc liegt and) bic roipige 3wföinmcnftcnung bcr^tc^*

ftaben u unb x in bic fS^rafc; ,,3d) taffe mir nic^t

ein u für ein x machen;" ba ift, mic bei i unb a,

ni(^tg meitcr atö bic oottfommene Unä^nti^feit smcier

ßtcincntc benüfet, um baö <Sd)roffc einer oermut^eten

IJäufci^ung rcd)t nnfdjautid^ ju madjen. ®c^rt f)ic^cr

nid^t and) ßf)amiffo’^.

,,@r tf)ut ntcbtö @ut’e, er t^ut niebts ©cbtecbt’ö,

®r brebt ftcb lint«, er brebt \id) reebts —
25er bänst ib*n binte»“ ? ~

9)Jan bört and), llnfunbe in gemiffen Gingen ju

bc3ci^ncn, fagen: „(5incr habe tauten get)ört unb

er miffe nid)t mo;"— ober „dv mei§ einen f3tun*

ber;“ — „Gr mcip einen '»ßfifferting" n. f. m.

2lu§er ben obengenannten, auf bem Oteiebftang be*

ruf|cnben anatogen SBorten finben ficb in attbeutfeben

Siteraturmonumenten bie ^b^afe : ® impetgamlJet

unb ^osetpojet, jeboeb in einem giemtitb beutticb

na(b»ei8barcn ©inne, mie fotgenbe ©tetten au« 9Zit*

hart geigten:

,,3D?it einem ?iebe »ueb« er ibr auf bae Seinpet,

®ie gewann ein Äinb bei ibm, bo8 beißet Sempel;

Slifo lert er fie ben ©impetgempel."

unb:

,,2:a fic ben @impelgein)3et in bie ^lanb genam,

Sie faßt ibn au baS 3S?cinpet, er bruljt itji’ bureb bie Oram:

3?u ruora bu ben $o;eIbo
5
et nage

25aß ber ©impetgempet nicht gerage!

Urraburra ! wer gat bo ?"
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|) 03 c(n unb einl^ogctn t)clßt bei ®cUer: öor Sachen

ober ^reube juiammenfd)aitbern unb wieber au«=

bef)nen. Sürger braudjt eS im „3lbt oon ®t. ®al*

len" nur in bcm Sinne oon einfalten, eiligeren,

ju [ am men fd) rümpfen.

Itebrigcm? I^aben mir eö l^ier and) mit einer 3“'

fammenfe^ung ju tf)un, bcren einen 2:^eU ein fe^r be^

fanntcö Objeft bUbet, nämüd) ber®impet. ®er 33ogel

®impct mirb oon bem fdjmarjen friede auf bem

•^opfe, ber fi(^ mie ein Sdjleier anfie'^t, ÜDompfaffc
genonnt; benn ©impet ^iep el^ebem ber Sdjtcier oon

bem franjöfif^en guimpe, au^ ^rnfttud) ber 9^onnen.

S3on biefem SSogel fagt mon, ba§ er fid) fe^r leicht

fangen (affe unb fid) bnbci au^erorbenttic^ bumm be*

nefimc, halber bie llebcrtragung feines 91amcnS auf einen

einfältigen ÜKenfd^en, gans befonberS im Sinne beS

Sid)fangenlaffenS oon SBcibern.

99. ^en langen @Iaubcn mit @inem beten.

b. 1^. mie ber ^öl)ler bem ^Teufel il^n oorgebetet l)at,

einen ©lauben nämlid), über ben feine 9?ed^enf^aft ge=

geben mirb, unb ber immer mieber-in fic^ felbft juriicf»

feiert, ein Äö 1)1 er glaube, mie eS !^ei§t, blinb, be<

mu§tloß, ol)ne Sert^. 5Der Äö^ler foll auf folgcnbe

Slrt bajugefommen fein: üDer Teufel mar einft in 53i*

fd)ofStra^t 3U einem tö^ler gefommen unb fragte i^n,

maS er glaube; ber tö^ler entgegnete: „2öaS bic

Äird^e glaubt." Unb als ber 2^eufel i^n ferner fragte,

mas benn bie ^ird^e glaube, ermiberte jener: „2öoS i(^

glaube;" unb aus biefem (Sirfel fam ber 9)hnn ber

^ol)le ni(^t heraus.
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100. 93on @otte$ @naben-

3ft btc befanntc Formel, mit metd^er ©ouöcraine

fic^ auf i^rc 9?ec^tc, qIö öon ®ott ocrtic^cn, berufen.

3uerft fe^te ^art ber Ö^ro^e im 3. 85G fie feinem

Stitet oor, fpäter aüe Könige, ja fetbft ^erjoge, ®rafen

unb iöifd^öfe. 3n f^ranlreic^ marb legieren ber ®e-

brau(^ biefer Sorte als 3)kieftät0oerbrec!^en unterfagt.

©n ä^uH^e6 33erbot erging auc^ oon Sürtemberg
am 2G. 3uni 1807, morin ben mebiatifirten fyürften,

Grafen unb (Sbelleuten bebeutet marb, baö 'ißröbicat:

„33 on ®otte6 ©naben" abjutegen. 33or Stilen

maßten fic^ bic 33ifdjöfe biefe fformet an. Sttg ber

drjbif(^of oon Up f ata feinen Ä'önig ©uftao Safa
bemirt^ete, batte er für fidb einen eben fo

emebten taffen mie für ben Äönig, unb bei ber 2^afet

tranf er biefem mit ben Sorten ju: „Unfere ©no*
ben bringen eö ©urer ©noben ju einem fröb*

ticken 3obrc jn!"— ©nftao Sofa entgegnete biefer

Stnina^ung: „Unfere ©naben unb ©uere ©naben

haben nid)t 9?aum unter ©inem ADacbe!"

Sie teuebtenb, mitten buribgreifenb ftebt bagegen

nicht eine« grö§ern, aufgeftörten 0ouoerainö, beS gür=

ften ber f)umanität, be« öfterrei^ifthen ^aiferg 3o fept) II.

Slu^fpru^ ba, metcher ber Stage eine« ju ienem 2:itet

berechtigten f^ürften, bob ein Stnberer fich beffelben loitt-

fürtich bebiene, entgegnete: „Sieber f^ärft, mir finb

Sttte, bieSönige, mie bie33anern, oon ©otte^

©naben!"
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101- 9S$et (aut auf @ott
®ie(t feinen Xob-

J^icfcr fromme <Spriid^, oorneijmtid) ju [einer

im ®raunfd)iücig’f^cn göng unb gäbe, ftonb afö Um*

fc^rift auf ben 9)?mijen, metc^e Gbriftian ^erjog oon

®raunfd)U)eig (gcb. 1599, geft. 1626) einer ber ftanb*

ijaftefteu -SSefd^üfeer unb 33erfef^ter ber (SoangeHfe^en im

30jäf)rigen Kriege, auS ben ©djä^en unb Äoftborfeiten

ber ^löfter unb (Stifter gur Ööl)nung feine« ^eere«

fc^tagen Iie§. GIjriftian mar e« au^, metc^er bie

3(poftel 5um jmeiten 9)?afe in aüe Söett ge^en unb

i^r mo^tfüngenbe« 9Bort aller Crtcn im öanbe ertönen

lie§, nl« er 1622 ju ^aberborn im ®om bie 12 5lpo*

ftet unb ben Sarg be« fieiligen öiboriu«, bie erfteren

mie ben le^teren au« gebiegenem Silber, megne^men lie§,

mit ben SBorten : „6i ma« fteljt il)r ^ler fo mü§ig?

e« ^eißt: ^el^ct l^in in alle Seit!" unb fie in

bie SKünje fd)i(ftc, au« melier fie al« gute« ® elb mie*

ber unter bie Sente famen.

102. @taf.

Unter „®raf" oerftanb man in J^eutfc^lanb«

altefter eme 2lrt Unterrid)ter, mo3u ba« SSolf, bo« ,

i^n mäf)lte, — menigften« mar bie§ bei einigen Stämmen

Sitte, — einen 9)?ann erfor, ber bereit« in ©efd^äften

grau gemorben mar. 3lu« biefem ©eimorte nun ent*
j

ftanb nad) jiemlid) oltgemeiner ÜReinung unfer Ijeutigc«

@rof, mo« baburt!^ beftätigt fc^eint, bo§ man anfäng*

tic^ grou, bann ©raoe fc^rieb, mie bofür ja^trei^c

33emcifc in ben ©rudmerfen be« 15. unb 16. 3o^r*
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Rimberts aufgefunbeu werben fönnen, obwohl auf fprac^*

licken Segen biefe« grau als nrfprüngtic^e gomi ntr*

genbS gefunben wirb unb wa^rfd)cinüc^ @raf naeft ber

banmUgen Uebung, u, v unb f 3U oerwecfjfeln, auc^ in

ber gorm oon graü, grau gefc^ricben warb.

Slnbere leiten baS Sort aus bem grieii^ifci^en

YQccqtetv ab
, woraus fi^ baS altgaüifd^ = tatcinifc^e

graffare gebilbet, was fo üiet bebeutet als @d)reiben

unb woraus bic ©ejeiti^nungen graffarius, greffier ent=

fprangen, waS Weber mit ber befonbern f^ä^igfeit ber

@rafen gu fc^reiben, noc^ mit i^rer gewö^nli^en 25er*

otf)tung bes «Sc^reiberoolfeS gut ftimmen will. 5Jtoc^

2lnbere nel^men an, ba§ baS Sort ®raf oon bem

ongelfö(^fif(^en gerefa, (Sinne^mer unb fpäter 9ii(^ter

abftamme. ®a§ bie urfprünglit^e -ISeftimmung beS @rafen

bie eines 9?i^terS gewefen, erl)ellt beutlid^ aus mehreren

3ufammenfe§ungen, bie in ölterer gebräu^lid^

waren, als ba finb: ^ßfalggraf (oon 2^falg, -iöurg)

alfo .^ofric^ter, bei benen feber SRei^tS^anbcl, e^e er oor

ben Äönig fam, angebrai^t werben mu§te. ©augraf,

Siie^ter oon ®auen, b. i. oon gewiffen ©egirlen eines

ßonbeS; 93Jarfgraf oon 3)tart, ®renge, alfo ®reng*

^üter ober iöewol^ner; Sanbgraf, 29eamter besannen*

lanbeS, wo fein regierenber gnrft war; 23urggraf, ber

nur über eine 23urg unb baS bagu gehörige ®ebiet ge*

fefet war. ^reigraf, ein oberfter S'fid^ter beS weftp^ä*

lifc^en greigeri^tS, ber 23 me; ®ing graf oon ®ing,

®erirf)t, ®eric^tsbeamter ebenfalls bei ber 2Scl)me t^ätig

;

3 cntgraf, oon ber ^unbert (centum), weil fie,

bie felbft unter ben ©rafen ftanben, anfänglid) über

cbenfo oicle 2ßcrfonen gefegt waren; bic Situlatnr ber

(S. 0. SEßutjbac^ : ^i^prifc^e Wörter. 10
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9?cid)0grafcn gel^ört bcr fpätcrcii3cit unbiiturben

bomit ®rofcn bc5cid)iiet, H)cl(^e am beutfdjcn $Rcid)^tagc

Slnt^cU nal^racn.

®ie iöesci(^nung im loteinifc^cn mit comes unb

im fran3öfif(^en mit corate, itaUcnifc^ conte, cngtifi^

rount, fü^rt roo^t niefit bem Urffirunge bc8 SBortc^i,

ober bcr SSebeutung beffetben nöficr, unb c8 bürfte

feine atiefitigfeit bomit fioben, bofi oud urffirüngtiefien

Oeföfirten, 53cglcitcrn einciS ^öficren bie @rofcn

fiemorgegongen feien.

103- 3n’d @raö ficigen.

3Bic SOionefier mog bei bem ©ebonfen an biefen

(gfirnd) ein fourc« ©efiefit moefien, ober niifit etroo,

locil ifim bie ^öcbcutung beffelben fd^rcelticfi ift, fonbcni,

weit er im Grnftc glaubt, er fommc bojn, ungefotjen

unb ungcfefimotäcn ®roö mit feinen onfoffen

unb mit feinem ©oumen in 33eriifirung bringen su

muffen, mic meilonb Cdjfc 5tobud)obonofor. !T)em

ift ober, jum 2^rofte oller ©ourmonbd fei cd gefogt,

nid)t fo. S3eifieu fiic§ im SUtbcutfificn: f bringen,

unb „3n’d ©rod beifien" milt fogen „3n’d ©rod

f bringen," b.
fi.

oom <Scfilad)troffc unb jmor burtfi

töbttitfic ajerhmnbung bojn genötfiigt; olfo fotten, fterben.

3n alten <Sd)to(fitf(fiUberungcn unb ^Iricgdücbcrn fommen

bie (StcHcn öor : „3n bem ftorfen ©türme erbeifite

monig 9Jtann niber non ben Stoffen;" — ober

„!5)a erbeifite monig 3)2onn niber in bod ©rod;"

— „bo beifite Sßotf !Dietcricfic mot niber in

bod ©rod."

Diefe “ißfirofe oom ©terben im^ombfe loorb bann
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ouc^ auf baö attgemeine ©tcrbcn ongctocnbct, benn

„herunter muß 3ebcr einmal oom 9Jo§c, mär’ö

auc^ nod) fo ^od)."

Slubere bcjie^cn bie 9?cbcuöart auf ba^ frampff)aftc

Cffucn uub (öd^llcfcu bcö 9J?unbcö, baiS bet ©terbenben

bcobadjtct mirb uub fpecleU auf baö frampffjafte Gr*

faßen öon (Srbe ober ®raö burd) einen oermuubeten

Krieger, ber fid) im ^eftigfteu Seßmerje uub in XobeS-

uot^ auf bem Sobeu minbet.

gür biefe 51uffaffuug fpredjcn aUerbiugS oiele

©teilen ber alten (Slnffifcr; fp in ber Sliabe (II. 418.)

,,— itnb bäitfig unt ifjn bic ©enoffen, DomärtS licgcnb

im $taubc, gcfnirfi^t mit bcu bo3 ßrbreic^,"

(5benba: (XL 749).

,,— unb jmeen Äriegsmänner um jeben fiiir|cf)ten ben

Staub mit ben boii meiner l'airje gebänbigt."

Ober (XXIV. 737).

3)enn febr oiet 9}täuucr Stdjaia’ö ftevben burdj

..^cEtor'ö .^iinbe, ben Staub mit ben 3<il)»cn 5crtiiirfd)enb."

Sind) bei bcu S?ömcrn mar bat? in bie Grbe

beißen be? ©terbenbeu uid)t unbefannt.

S3irgil fagt in ber Slcneibe (XI. 118):

.jProcubuit moriens et bumuiu. semel ore momordit.“

Gbeufo Oöib (Mel amorph. IX. 00):

„— Tum denique tellus

Pressa genu nostro est; et arenas ore momordi.“

10*
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1041. @rog.

®cr @rog, ein geiftigcö, crirärmcnbeS ©etränfc,

ift eine 2)iifd)ung au8 91 um unb l^ei^em Söoffer

unb toirb faft nur non Seeleuten unb bort getrunfen,

JDo man ni^t 3eit unb ©elegen’^cit !^at, bic 3)?ift^ung

mit 2:^ ec ju ncrfc^cn unb ben beliebteren fogenannten

Csaj, Töchai, ^er3ufteßcn. Grog ift ein ee^t engtifcf)er

9iamc unb foü ^u biefem ber cngtift^c Slbmiral 33 er^

non ben 2lnta§ gegeben l^abcn. Gr mar eö nömti^,

ber gegen ben feucrigen 9?um baS mörberifc^c Sittentat

uerübte unb il^n ju einer f)ciratl^ mit bem Saffer

jwang. S3or i^m marb ber 9?um ben SKatrofen un=

öcrmif^t gereift. 33crnon mochte Urfad^e ^aben, bic§

fi^te^t 3U finben, maö il^rerfeitö mieber bie üJiatrofcn

fd^lee^t fanben. Um i^m bafiir ctmaö onjuliöngcn, ^iel=>

ten fic fic^ an feinen 9?ocf, ber tion lamect^al^rcncm

3eugc, ©r.ogram genannt, mar. @o oft fic nun ben

Sarbaren fallen ober oon i^m rebeten, fdialtcn fic i^n

nur ben alten ®rog, unb biefer 9lamc marb jule^t

bem ©ctränfe felbft gegeben.

109. SvDfd^eit. — %ftaUt.

Ginc 3KÜU3C, mcldtic fi^ urfprünglid) burd^ größere

®idfe oor anbern, namcntlid^ ben 35le(^mün3en, unter*

fd^ieb, unb fic marb bc^megen mit bem totcinifc^cn 9la*

men Grossus, b. i. S)idf, genannt. Gl|r SBert^ mar

oor jel^er ein oeränberlic^er. Sefonberö bemerfte man

bie§ im erften SSiertet unfere« Ga^r^unbertö oon ben

^)rcu§if(^cn ©rofe^en, bic nad^cinanber unter ben Flamen:

Scc^öunbbreißigcr, 3'uciunboier3iger,^ leidste (Sroft^cn,
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petits gros, SKünjgrofc^en it. f. to. auftraten. 2lm 1 .

^Dctobcr 1825 warb eben roleber eine (Gattung für ab*

gefc^afft erftärt, unb inan nannte fie „tobte ©rofe^en."

(Sin 53er(iner -©tatt ma^te ftc^ bamatö ben ®pa§ fot*

genbe Jobeöanjcigc über fic )ntbüdren: „Soeben,

am 1. October 1825 ift Groschus na^ einer

unheilbaren neunjehniöhrigen ^Jranlhcit, in

einem Sitter oon 147 3fohren, fanft nnb felig

cntfchlafen. Unter 35erbittung alter -©eiteibS*

beseugungen macht biefeö feinen 35ertt)anbtcn

unb j^reunben befannt fein Unioerfat* (Srbc:

SiIber*Groschus.“

2lu(h ber 2^h“fcr chebem ©rofehen genannt,

u. g. !Di(fer @rof(f)cn, ©ntbcngrof(hcn unb nahm feinen

Slnfang in ber böhm. Stabt ^oachim^that, mo bie

©rafen oon Schtif im IG. Sahrl). bertei SD^ünjen üon

uorjügtid) feinem ©ehalte pJ^ägen (icjjen, locldhc man

baher 3oachimöthater, gtei^fam SD^ünsen auö 3!oa*

^im^that, nannte. Gm Saufe bcr3ctt türgte man biefen

9?amcn auf baö ©rnnbniort Slbtei*

tung bc3 SBorteö ^on Steiler, italienif^ taliere,

bänifd; talerken, ba bie S^h^^fer geniifferma§en bie

gorm eineg 9Jtetat(tetlcr^eng h^ben, loetchc Slbteitung

SBotfe in feiner „Stnleitung jur bentfdjen ©e*

famm tfp rache" jnr ©ettung 31t bringen fucht, ift

nicht fti^höttiS- Sprichniort finbet ber ©rofehen

gotbene Slnmenbung, 3 . 33.

SBer ben CSrofcfien nid^t ehrt wie ben ©ulben,

^ommt leicht ^ @chutben;
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für öfterrci^ifd)c iBcr^öltniffc, bo mau f)icr feine ©ifber*^

groft^en mef)r ju ©efidjt befomint, ettua fo umfd)rieben:

SD3cr ntd)t e^rt btc 3cbtttvcu5cr-'3ctteln,

Äanii guter ?c(jt nod) betteln.

3n 'Oiiirnbcrg fagt man non einer nerbfü^ten

©d)önf)cit

:

3I)r @rofd)en gift feine« SBa^en meljr.

2^refflid^ ift:

Ser ©rofdjen, ben bie grau erfpart, ig fo gut, al« beit

ber 3)ionu eituirbt,

unb fe^r mo^r in feiner Simnenbung bei SBiefen bürfte fein:

einen ©rofd^cu im 0o(f «nb für jtoci ©rofeben ®urfl,

!Der ^baler ift ffjrüdjfici^ fpörüd) bebadjt, man

fagt nur:

ffop |) en,

5!Borte lappen.

106* ©toßbetjog.

X)iefcr Xitel marb in ber jmeiten Raffte bc« IG.

3a^rf)unbertö unb jmar ju (fünften beö gürften gran^

SDhbici« non Xoöcana, (i'ematö ber ^rinjeB 3^0=^

I)anna non Oefterreid) (ucrmält 1565), neugefdjaffen.

S« ging bamit fo l^er. “ißafjft 'ißiuö erfaui^»

ten SDkbicäer, in Slnertennung ber SJerbienfte feinei^

33ateri?, bie SBürbc unb ben Xitel eine« Grjbc'^jog«

jugebad)t. 3oI)auna’« trüber, ber bamalige Äaifer

3Kaj:imifian IL, t)atte nidjt« gegen biefe 9?ang= untv

Xiteierlfö^ung; aber bie faiferlicbeu 9tätf)c unb ber £önig

non ©fjanien, ^f)itif)p II., meigerten fii^ beffen, »eit

bie ersbev 5 ogtid)e SIBürbc ein 33orred)t bc« ^aufe«

Cefterreid) »ar. SQ}ie mm et»a 70^ 3a^re fpöter au«

2(nta^ eine« öfterreicbifd)cu Grjl^crjog«, be« bcrübmteu
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6arbina^3nfanten gcrbinanb, ein ^öfiniß bic Uitu-

iatur: „^önigiic^c ^o^cit" erfanb (fie^c btefe;, fo

»ar e« nun ber faiferi. nc^cimc 9?at^ 3o^. lUrit^

fiuö, »ct^er für ben 2^itet eine« (irj^erjog« jenen be«

©rop^erjog« in SSorfc^iag bradjte, nm mcld^en fic^

grani nuninei)r anc^ beinarb unb ben er erhielt.

107. ®nlben.

2)ie @nlben (Oütben) waren urfbrnnglic^ eine

©olbmilnje, wcidie juerft ju gloreng gcfdjtagen würbe,

unb eine öilie (ba« ©innbilb ber 3rcü)cit unb at«

foid^e« ba« Safjpcn üon 5iorcn3, wcldjc« baoon, näm*

lic^ „a flore,“ ben 9tamen t)at), fo wie 3oI)ann ben

Staufer jum ©epräge ^atte, ba^cr fie im mittleren ßa*

tein Floreni, Floren unb im 3talienifd)en nod) immer

fiorini genannt werben. 211« man aber anfing, ©ulbcn,

bie nic^t me^r „gitlben,'' fonbem oon ©über waren,

ju prägen, be3eid)nete man im ©egenfa^e 3U biefen bic

eigentlichen ©ulbcn, lächerlich genug, mit bem 3iamcn

„©olbgulbcn."

108- <Zi^ einen .i^aarbentel ttinfen.

X)ie S3crfndhc, biefe 9?cbcn«art er*

flären unb gau3 befonber«, fie weit 3nrüd 3 nführcn,

feheinen un« ni^t glü (flieh- 2öir wollen hic>^ i>rci gc=

gebene ©cutungcu bringen unb ben ßefer felbft entfeheiben

laffcn. Ü)ic (Sine meint, man hai>c iu jenen JTagen, ba

bic ^aarbcutet 3)?obc unb mau trofebem fo freifinnig

war, tüchtig 3U trinfen, ben 3nftanb bc« gef^wunbenen

©clbftbcwuBtfein«, ftatt 9?aufch, ^aarbcutcl genannt,

olfo nur barum, weil ber ^aarbcutcl 3ufällig babei war.
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einer onberen (Srflärung batirc bie 9?eben8art

QU0 betn fiebenjäl^rigen ilriege, öon einem ÜKajor, ber

ein guter, braner, ^flic^tgetreuer Äert mar, aber fic^

gerne einen ,,©pi^" erlaubte. S5?enn er nun in biefem

3uftanbe fi^ befanb, fo fam er ju ben "ißaraben unb

[tetö in ©efellfc^aft mit einem ^aarbentel (jo mo!^!!)

anftatt beö gcmö^nndjen militärifd^en 3opfcö; ober mic

^örte ben 33orfaü erjä^It, fei fold)’ ein trinftuftiger

2Kajor ber SÜHirten, im 9?aufd)e gefangen genommen,

oor bem preii^ifdien @enerat mit einem fd^Iaffen ^aar*

beutet ftatt mit bem orbonnansmä^igen fteifen^opfc cr-

f^ienen.

(Sine britte ©eutnng ma^t fogar bie ^oifer

Äart ’8 V. geftetlig unb bringt baö ©pric^mort in 3u*

fammen^ang mit ber — fpanifi^en (Stifette. !Der Äaifer

mar bem STrinfen abt)otb, unb, um i^m ni^^t 31t miß«

falten, tranf mon — l^eimti^, mobei befd)önigcnbe Slug*

brüde erfnnben morbcn fein fotten. 3 - ^ötte man ftatt

trinfen unb fid) betrinten gefagt: „©ic^ einen ©d^nur*

hart antrinfen;" unb atgbiefernac^ bem breifeigjal^rigen

Kriege faft gans ab^anben gclommen (?), ptte man

3um 3?ergteii^e ben ^aarbeutet t)ergcnommen.

9lbgefct)cn baoon, ba§ in atten biefcn (Srttörungen

Süden unb 9tbfurbibäten bie §üttc unb f^ütte finb, mu§

feftge^atten merben, bnjf bie ©ad)c nid)t fo ott fein

fann, ba§ bie ^prafe in eine 3 cit falten mup, in meti^er

man mit bem 3opTc fd)on einen 2Bi^ madjen tonnte,

^ei^t eg ja bod) eigenttid) nic^t: ,,©td) einen f)aar*

beutet an trinfen,“ fonbern tjäufiger unb jebenfattg

richtiger: „(Sinen ^ aarbeut et t)abeu,“ b. fd)on

fo oiet atg getrunfen, ber @ebüt)r getrunfen l^aben.
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3n biefcr Raffung ftc^t un« aud^, ftic rtir glauben, bic

rit^tige ßrflärung nö^er. ÜJJan iuin nämltc^ bamit

fagen: „(Sg ^abc ßtner etiuag angefc^aff t,"

bag i^m luic ein 3uoict, inic ein Ueberflnffigeg »

anl^ängt, unb obenbrein etlnag, beffen ]ic^ jeber 9)?cnf(^

3u fc^ämen ^at, einen ^aarbeutet, ben man fid^ na*

türti^ alg bereitg abgelegt, atg übennunbenen 0tanb*

|)unft, a(g ©egenftanb beg (Spotteg benfen mn§.

©n 53ert)eig für bag jüngere Elfter biefer 9?ebeng=

art liegt barin, ba§ in älteren <Spri(f)tt) Örter * Quellen

biefetbc gar ni^t angetroffen toirb.

s ’

109- @g (ebe ^ängdbett im SttUtv-

<Bo nannte man bag Ätnb im 3J?ntterteibe. S3or

3citen I)atte man eine 9lrt 53ed^er, bie benannt mür-

ben: „^ßngdjen im fetter" nnb „@retd)en in

ber ^ü^e." ©iefe @efä§c maren aug Silber nnb

nergotbet; ber f^u§ lang unb bie Sd^ate baranf, einer

3JJufd^eI äl^ntid^, l^atte bie (Jinri^tung, ba§, menn man

SBcin I)ineingo§, bur^ ben 3^rn(f eine Öffnung am
9?anbc entftanb, ang melcper ein Änäblein ober S0?ägb*

tein emporftieg. ®er Spa^ tag barin, baß man SSei-

bem, bie gern £inber ßatten, ang foteßen iScdßcrn 311*

tränt, unb je^t no^ mitt man mit bem Xrinffprudfie

:

„(Sg tebe ^öngdpen im ^fetter!" ober „(5g tebe

©retepen in ber ^üeße!" ben Sunfeß augbrüefen,

bo§ eine f^rgu batb gefegneten Seibcg merbe, ober, menn

fie eg fdf)on ift, boß fie eine gtüdftieße (Sntbinbung

^aben möge.

ßutßer nennt bag, mag gefegnete grauen 31t er*

märten l^oben, @äfte, unb fpiett in bem feßönen Spruche

:
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„ßg ift [c^wcr, jwei @öftc ju ernähren; einen

im ^au 8 nnb ben anbern oor ber auf

ben JfaU au, ber einer poffiren tann, ba§ fie

näinlid) ein anbercS ilinb fc^ou njieber ju ermatten l^at,.

mä^renb fie ba« eine noc^ fäugt.

110- @tnen ^änfcln-

ßinen I)änfeln ift gleic^bcbeutcnb mit: ßinen

jum iöeftcn ^ben, fid) über i^n luftig mad^en,

bernaef mit i^m treiben unb i^n 3um ©egenftanbe lä^er^

lid^er 'ißoffen machen, womit aber burdiau« nic^t eine

i33efd)äbigung bc8 „@e^önf eiten,'' irgenb eine emfte

ifolge oerbunben fein barf.

X)a0 Sßort fetbft ftammt oou jenem ^anfmann«^

bunbe im 13. 3a^rl)unberte, ber fid) §anfa, §anfe,

b. I). ©efellfdiaft, ßompagnie nannte, unb,^anfe mieber

fül)rt jurücf auf baS ©runbmort f) a n «, ba8 in jmeierlci

53ebeutung oortömmt, nömlic^ alö ßoIIectio*9iame für

ben begriff 9)?ann überhaupt, unb ol« 3nbiöibuennarae

mit einem fpöttifc^en 9iebeubegriffe, gleich mit '}Jarr

unb T)nmmfopf; 5 . •©. maö §änöd)en ni^t lernt u.f.m.

§anö o^ne Sorge, §anö in allen ©affen, 'ißra^I^ajm,

Sd)moU)dn«, ^anßwurft jc. 3n golge beffen warb

and) ba«, bei ber ßlureif)ung in eine ©efcllfc^aft ju

entrid)tenbe Stücf ©elb $enfe genannt.

CDa nnn bie 2tufnol^me in eine folc^c ©efellfdiaft

unb namentlich in jene Stäbte = f)onfo mit allerlei

luftigen ©ebräuchen unb Zeremonien oerbunben mar,

wobei ber !Jtenaufgenommene jnr allgemeinen

©elöd)ter8 worb, fo behielt bie Sprache ben 8lu«bruct

„häufeln" — aifo eigentlich: „in eine ^anfa
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aufnel^mcn" in bicfem @innc, mcmt aud) nit^t 51t

bemfctbcu Slnlaffc, bei.

X)tc Slri^iöc bei- ^aitfcftäbtc öoni 13., 14. itnb 15.

3a^r^unbcrtc l^abcn im« ein genaue^ 33iib ber bei ber

$anfa üblidjen 3liifnaI)möccvcmonien ^interlaffeu.

(5S iDiirbeu mit bem 9^euUngc brei 'ißroben öorge*

nommen. Buerft entlteibete man i^u, banb il)ii an ein

(Seit nnb 50g it)n breimat nnter einem Sdjiffe burdj

ba8 SBafl'er. 9tac^ bem brittenmate marb er mit 0^utt)en

bis aufö (©tut ge^citf^t. !D'a« I)ie§ baS SB aff er fpict.

3«m smeiten t)ing man i^n eine l^atbc Stunbe

lang an einer 9)?ancr auf nnb legte nnter i^m ferner

an, gcnötjrt mit Strtifetn, metd)c ben unangenci^mften

@erud^ toerbreiteten. ®er bem Sinnen in bic 9tafe ftei*

genbe 9?andj ma^tc it)n oft befinnungStoS. Stud) nad^

biefer Sßrocebnr marb er gefieitfd^t. Unb ba^ mar baS

9?aud)fpiet.

Gnbtid) mnrbe er Oon ©Jönnern unb SBeibent naeft

auggejogen nnb genöt^igt, mit einigen oerfappten 3D?än*

nern 511 tansen. ®ann traten oier vierte oor nnb gei*

fetten it)u mieber nnter Strompeten* nnb Sßautenfdjatt.

SDicö nannte man baö ® tanp enfpict.

jDiefcö 9)iörtl)rt^um bcföl^igte ibn, menn er über»

bie§ bic 8 Cct)rjabrc !^intcr fidj l^atte, jnr ^anfe;

—

er

mar ein red|tfd)affener ^laufmann. SBir fet)en barauö,

ba§ ber ©egriff bed ^önfetnö ber 9teujeit gegen ben

ber ©ergangen^eit eine mefcnttic^c 3)?itberung erfahren

^abe. Slcl^ntid)c 2^orturen Ratten jene SD^itgtieber einer

Sd)iffgmannfd)aft ju hefteten, metd^e im ©egriffe maren,
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3um crftcn SJZale bic öinic 31t ^jaffircn. ®tc un»

geiDö^nüc^c am Slcquator, bic ftctc ©crcitfd^oft

bcö uaffcn GicmentcS machen eine SSorfteUung biefer

„Untergattung" nic^t [c^mer.

Uebrigenö gibt cö and) fonft 31t (Skiffe ein„^ön*

fetn" ncuaufgenomincncr SWatrofen, bic, menn fic ba

nic^t erfaufen, |cocnfattö tüd)tigc ^erte merben. Gine

anbere ö^ntii^c, jebod) nur in Straffätten angcmcnbetc

Xortnr ift baö fietfjoten.

111. ^iageftolj.

3 ft bic 53c3ci(^nung für einen 5IKann, jung ober

ott, ber unocrl^cirat^ct ift, unb bem man and) no(^ nac^»

fagt, ba§ er gar ni^t bic Stbfid^t t)abc, je 3a t)ciratt)cn.

©emiß ber merfmürbigftc «Sonberting in ben Singen ber

grauen, mctdjc oiettcid)t meniger über ben oermegenen

ßinfatt bc8 „emigen gung gefeiten," at^ über ben

Umftanb entrüftet finb, ba§ er no^ ftot5 barauf ift.

üDiefe Gntrüftnng mirb meinen, menn fic ocrnc^men, ba§

baö SBort ^agcftol3 ein entftcttteö fein bürftc unb

eigentlich: §ageftatt heilen foltte. Urfprünglich ocr*

ftanb man barnntcr einen Wiener, einen 3ungen, unb

menn fich ba ber begriff beö Unoerheiratheten herauf*

rou^t?, fo muhte cö auf Sxedjnnng ber „gungen" gc=

fc^t merben, bic ja inbcr 9?cgct nod) nicht oerheirathet

finb. ®ic Slnalhfc bciS SBortcö töht tanm einen

mehr über feine cigcnttid)c ^cbentnng anffommen. .^ag

nannte man einen 2?ot)nptah, eine umfriebete ©teile;

ftalt fommt oon ftclten, bcftalten, mie im gothifd)en

gastaldan befi^en heißt* !Daher ^a ge ftalt Giner,

ber ctmaS befifet, mit einem ®utc beftellt, beftallt
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ift, f)agbc]i^cr, ^agücmattcr (nur bamit beftaltt),

tto'^rfd^dntidf) Wiener, U)omit mir micber bei bcn„3 un=

gen" unb Unncr^cirot^eten anlangen.

9fia(^ einer anbereu Grllärung läge in beni SBorte

§ a g ber begriff ber IBei^aglid^feit, ben ein umfriebeter,

cingef(^lo[[ener ^la^ gemäl}rt, glei^fam al§ B^fluci^t

oor gemiffen 21nfcd)tungen. Unb baö 323ort ftolg bliebe

in feiner Geltung, alö übermüt^iger Sluöbrucf biefer

inneren unb äußeren ©efriebigung. 9?ad) biefer Grflä*

rung märe ber ^ageftolj mirllic^ ein auf feinen

©^lußfminfel (Stoljcr.

®er Öateiner nennt ein folc^eS Unget^üm caelebs,

ober coclebs. 9)Zan fagt, cg fei biefer Slugbrud

jufanimengcfe^t au« bem gric(^ifd^cn xotAog ^im*

mel unb laßw ober X^ßo) nel^men, ftreben, na(^ bem

^intincl (natürli^ l)icr auf Srben) ftreben. SKe^rere

claffifc^c ©clegftcller fonuuen ben ^agcftol3cn 3U (Statten;

fo lä^t Quinctilian bem Cajus Granius fagen:

coelibem esse coelitem, quod onere gravissimo vacet,

ber ^agcftol3 fei alfo ein fiimmlifdicr (glüdlii^ifter auf

(Srben), meil er bic größte Saft (bag Sßeib) uidßt ßat;

— Festus mieber fagt: Coelebs est, qui digoam

coelo vitam agit, b. i. Giu ^agcftol3 ift ber, ber ein beg

$immclg mürbigeg ßeben fül|rt, alfo ber maßre ©ottfeligc.

Um aber ben Ißeraufbefdßmorcncu Born unfercr $aug»

frauen in etmag 31t bcfdimicßtigcn, fo ocrfut^cn mir bie

Gntftcßung beg coelebs aug coelum unb abs, absque

b. Iß. oßne ^immel ab3ulciten, ber gcleßrtcn Sßelt

aber cg im Uebrigen 3U überlaffcn, für mclt^c Slnficßt

fic fieß überßau))t entfeßeiben moUc.
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112. @c ge^t tote ter i^al^n ü6ec Me Aorten.

!Dcr $al^n, nanicnt(icf) mit bcm S3clmortc ber

r 0 1 ^ c, mirb at« ®cseic^mtng für eine Seueröbrunft
gebraud)t. Unjä^Iige alte nnb neue S^riftfteUer geben

ben iöeleg. „(Sinem ben rotben ^abu auf’ö

®acb fe^en," bic§

§Quö aii 3ünben ; mabrf^einlicb in rober Ärieg^jeit

juerft entftanben. ®ann and): „Einern ben rotben

§abn 3 um ©iebet nn^jagen;" — „ben rotben

§abn auf’«( Stabet fe^en;" „ber rotbc^abn
fräbet auf bem ®ad}" (nach bent 'Dünifdjen Sprich*

Worte: „X)en röben ,'pane guter ooer taget")

unb oon ber rotben gnrbe be« f5euer>8 wie bon ber

beö ^abnenfammö, ber fidb eben auf feines ^lörpcrS ober»

ftem !Ibcitc, auf bem 5?opfc unb auf bemfetbeu wieber

auf feiner öu§erfteu ^ante befinbet, bergenommen; beim

ber aufgefepte rotbe §ai)u brid)t eben anS ©iebetu unb

Dädjeru. 9)tau Witt ben Urfprung biefer 9JebeuSart

auch öon ber Sitte abteiten, 3S3obngebäubc unb Äircbcn

mit bötgernen unb btedjernen ^übnen (fog. Sföetterbäbnen)

gur Stnjeige ber Sinbriebtung gu berfebcu. Snbtid)

finbet ficb bic 9fcbenSart : „Ginem in’S ©efiebt febta»

gen, bab ibnt baS Beuer auS ben 3lugcit fährt,"

nueb in ber 5’orm: „Gineui ben rottjen «f)abn gum

®efi^t auSfagen."

Sir finb atfo über biefe ©egiebung beS

gum treuer bottfommen einig. SaS aber ber Spruch,

„wie ber §abn über bie 5lot)ten" betrifft, fo be»

barf Gifetein’S 9tunabmc, bariu ftedfe auch uidjtS

weiter ats bie Sbmbotifirnng bcS f^euerS burtb ben
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^a^n, einer näheren “ißrüfung. Gr meint, e^ fönne ber

Spruch nur auf Semanben ongemenbet merben, ber, fo

toie boö geucr, fubtit über ben Äo^ien fc^mebe nnb

3üngte, eine gemiffe @ai^e and) nur fubtit unb mit ben

f^ingerfpi^en anrü^rt, o^ne meiter einjubringen.

25ßir I)aben brei @prid)mörtcr ßor nn^, mct^c fo

tauten: „?tuf Giern ge^cn;" — „auf 9^abetu

fi^en;“ „lieber gtü^enbeu ^ol^ten ftet)en,"uub

eine pcintii^e ©ituation, in ber fic^ Guter befinbet, • treff=

tid) djaracterifiren. IDerfenige, ber auf Giern get)t, mirb

überbieö at« in ber beftönbigen ^uri^t fc^mebenb borgen

ftettt, baj? er eine« jertrete,- unb fott er bic^ — mög*

tid)ft — oertjinbeni, mu§ er natürtidj fe^r be^enbe,

toorfic^tig unb teife auftreten. !Denfen mir unö nun

einen §al^n, ber bie Stufgabe l^at, über Äo!^ten ju

gelten. SBie mirb biefer ^af)n ge^en? ber |)a'^n, ben

mir fo ftotj unb filier, einjig in feinem Gtcmente, nur

auf bem — ü)?ift ge'^cn fcfien? 0(^eint e8 nit^t, at^

tage ber Si^ beö ©prudjcö nur in biefer

fteüung be8 §at}neß mit ben ^o^ten, bie 511 begehen

bem annen 5tt)iere gcmi§ ebenfo grope 95ertegen^eit be*

reiten miipte, nt« Unfereinem ein (^ang „über Gier?"

üDa3n Ijaben mir nodj bie 5ßorftettung bc« graoitätifdpen

unb umfid)tigen Stuftreten« unfereö „ftoffuttan«,"

ba« in feinem 3nftin!te tiegt.

Uebrigen« bteibt in Gifetein’« Grftcirnng, and) noep

unferer Stnna^me, eine« iprer 9)lomente aufred)t, näm=

tid): bie ©ubtitität be« 3ugrcifcn«, bie jögernbe §anb

feine« SSlanne«.

„Gr ge’^t barüber bin, mie ber §abu
über bie 5lobten," mürbe ntfo für unferen 3Kann
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Reißen: „(Sr iDci^ fic^ nid^t re^t ju Reifen unb
bejeugt bie^ bureb toniif^cö unfitbcrcS § er*

um tippen unb unf^lüffigcö bie

ßobfeu mcnigftcu« „beiß" feien, bürftc jur S3eroott*

ftönbigung biefeö -iBitbc« mob( »erlangt werben.

113 . 9?acb iCreifönig tvädbfl bec Sag nm eiuett

^abnenft^ritt.

iöiö babin nimmt ber $Tag beftönbig ab; öon

biefer wäcbft er wicber, aber um nicht

mehr al^ einen §abnenfi^ritt, ber obenbrein ein febr

bebäebtiger ©ebritt ift. 3n ber 6tabt Ärafau ftü|t man

eine öbnü^c potnifebe Stebenöart: przybyfo dnia na

kurzq stope, b. b- ber Slag Wäcbft jum ^abnenfu§,

auf eine CrtUibfcit. 2luf ber ÜKorgenfeite be« ^rafaner

ÄönigSfcbloffeg — e§ ift bie ber ®rob3fergaffe guge^

febrte ©eite — befinbet ficb ein SDZauerüorfprung, ber

ben 9^amen beg „^abnenfupeö" führt unb, öon ber

SSogelperfpectioe gefeben, einem fotdben nicht gang un*

ähnlich fein fott. ®atin befinbet ficb ein Bintmercben

mit 4 ober 5 f^enftern, öon benen ;man eine bcinrticbe

Slugfi^t über bie altertbümlicbc ©tabt unb bie reijenbe

Umgebung geniep. 2(m SD^orgen noch bem Eintritte ber

©ommerfonnenwenbe fäüt ber erfte ©trabt bef ©onne

fo in biefeö (?5emacb, ba^ er baS in früheren B^tcn an

ber 2Banb befinbtiebe tönigöwappen bef^ien. jDiefeS

@emad) begeiebnet bie IHrabition at8 ba« ßiebting8*@c=

mach ^önig ©igmunb’S 1. SBenn man nun in ^alau

fagen Witt, ba^ ber tängfte 2iag eintritt, fo bebient man

fi^ ber 9ieben«art: „jDcr Za% Wäcbft gum
Hahnenfuß."
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114. ^a^ntet.

'Der Urfprung biefcö SSJorte«, ba^^, um mit ben

Sranjofen ju fprce^cn, (Stmaö Dcbcutct, „maö, menn
man e8 nic^t mct§, nic^tö, unb menn man c8

tt)ei§, menig ift/' ift fc^r iingemi§. iliad) ?5rif(^

fommt e« in ber jc^igen S3cbcutung bei feinem nften

6(^riftfteüer öor. i^m ^aben cö bic beutfe^en

auö bem Otaticnif^cn cornaro, einem 2ßortc, gebilbet,

baö f(^on alt ift, ba es fid| in Oagemann’S SBörter^^

buc^e nit^t finbet. UebrigenS ift Cornaro ber 9tamc

einer in SJenebigS @efd)id)te uietgeuonnten, berühmten

Familie; bie @ntftcf)ung aus bem cornaro leitet Srifc^

foIgenberma§en ab : auS bem c l^abe mau mie im latei^

nifd)cn coruu (^orn) ein h gemacht, bann bas n öor

bas r geftellt, eine ©ut^ftabenoerfefeung, bie nic^t feiten

öorfommt. |)ierna(^ ^ie^e baS 9Bort eigentlid) „$ör«=

n er trog er." 3lu^ 3lbelung I)ält fid) an biefe 33er=

mut^ung. SBir motten bie Üfic^tigfeit biefer Slnfic^t

ba^ingeftettt fein laffen unb menben uns nodj einer

Seite ^in, mo uns Slufft^Iüße minfen, bic nid)t minbere

SBo^rf^cinlic^feit an fit^ tragen. 3«^ Drad)t ber o f^

norren" in früherer 3«t gehörte ein „^a^nenfamm;"

biefer |)o^nenfamm bebrütete menn ni^t eben etroaS

St^impfU^eS, fo bo«^ etmaS Spöttifc^es, mic etma bic

„$öruer" bei ben ©Hetzen unb 9?ömcrn. Die Spanier

paben für ben ^o^nrei baSfelbe löilb mie bic Italiener

unb nennen i^n einen öoef, cabron, unb corundo, oud|

Dovillo, maS eigentlid^ einen jungen Stier bebeutet.

Die Sraniofcn unb (Snglönbcr meiepen in i^ren Iöcjci^='

nungen Ijicroon ab, unb i^r bitblid)cr SluSbrucf cocu,

(S. V. äBurjb.K^ : SB-örttr.
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cuckold, ift unftrcitig üon ®ugu(f, coucou, cuckoo,

cntlcl^nt imb fpicit auf bic Sage an, ba§ bicfcr 35oget

feine (sier in frembe Rieftet iege, unb oon anberen S3ö-

getn ouöbrnten taffe.

5)er ^al^nenfantnt ber cinftigen Hofnarren fdicint

bemnad) bei ber SIbteitung beö „^al^nrei" einige S3e-

rü(ffid)tigung jn nerbienen. Slud^ baö engfifc^e cox

comb fpric^t bafnr, baS gugteid^ einen |>a^ncnfanini unb

einen Stuwer, B'C'^t’cnget, 9^?arren bebeutet.

'(Sifelein fteüt bie ^roge, ob eö nic^t mit §rc=

r 0 u b (öeid^enberaubnng) oenoanbt fei unb oicüeid^t

§at}nl^re tauten fottc. ^rc ^ic^ ber ragen,"

auf metc^en man bie Stobten tegte. Senn nun ©ner einen

Slobten gefunben l^at unb il^n auSjog (fein Sato*
rouba, b. i. baß ^Tobtenfteib), fo nannte man bic§

§reroub.

©ner Unterfud^ung mert^ möre ©(^mctter’ß

iöemerfung, ba§ ^a^nrei auß bem ^^iamen ^einrid^

cutftanben fein fönnte. Sir fügen ^inju: febenfattß nur

auß bem fraujöfifd^en Henri; benn natie liegt bie (Sr*

innerung an ben burc^ feine gatanten SIbenteuer unb

feinen „S teure ttc*" 9toman fo befannten Henri IV.

©ei ben gronjofen t)ie§ flbrigenß im 15. öo^r^unbertc

„einen pm ^a^nrei mod^en" faire Jehan. 5Dic

Stmoenbung beß 2^anfnamcnß Jean, im fpöttifd^cn «Sinne

auatog bem beutft^en $anß, Hegt nol^e. Jehan unb

Jehaonot mar nämti^ ben f^ranjofen oon je^cr baß,

maß unfer ^önßd^en ift.
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115. ^a9 ifl me|ic bemt gat (gang)

in bcr SJoifijfprac^e trcffenb umfd)ricbcn mit

„Sin magerer S3crgtcic^ ift beffer benn

ein fetter *ißroje§.“

obige 0pric^mort aber: $atb ift me^r
benn gan’,, ift griec^ifc^en Urfprungö. ^efiobu«

fingt ed fdion feinem 53ruber “ißerfe« ju, metc^er ben

größten X^eif feiner oätertic^en Srbf(f>aft ungerechter

SQJcife an fich gcriffen hatte; bie ©tettc lautet:

„Xharen finb, bie nicht miffen, mie mehr
bie ^ä(ft’ at^ baö Oan^c."

SBäre oieüeicht in einem 3tugenb(icfe ber iöitbung

potitifcher '^Jarteien oon 2l(tcn fct)r mohl jn behergigen

unb ju bebenfen, ba§ eö beffer ift „halb" ^n behalten

a(^ „gern'/' yt oertieren.

116 - ftnf befagien Hammel (ommen.

Siefee oielgebrauchte @prichtt)ort ift oieüeicht 300

3fahre alt. 3n ben SBerten gontenelle’g unb bem

$eben Corneille’«* oon bcmfelben finbet fich alö Cin=

Icitnng ju biefem eine fitr^e Oiefchichte beö franjöfifchcn

Üheaterö unb barin fener @^manf, au8 bem „befag*
' ter .^ammel" entfprungen ift.

ÜWeifter ‘^Jathclin ift ein ormfelig lebenber Slb-

oocat. ©eine Srau, ©uillemette, empfinbet bieg ju*

meilcn recht hart, befonber« teenn fie Öuft ju einem

neuen Äletbe hat. Sine« Sage« tlagt fie bem SWanne

ihre S^mersen. „@nt," fagt 'ißathelin, „ich ^abe feinen

geller in ber Sofehe, aber ich ttill ftchenben ouf
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ben 3o^rmarft gcl^cu unb bir Stoff ju einem ßteibe

bringen. (Sö mirb nid)t^( foften." ^at^etin gc^t unb

meiß gefd)icft einen Xuc^f)änbler j^ernm^nfriegen, bn§

biefer i^n Soarc auf (Srcbit nach ^onfe nehmen tößt.

ÜDort mirb er nun ooHenbö gepreßt. 2U^ er nämü(^

fein @elb abfiolt, '^ci§t c«i, 'Pot^etin fei fd)on

lange oor ber 3^*^ i*er 2:nc^^önblcr i^n auf bem

ÜKarftc gefcljen !^aben miß, franf gemefen unb liege

meiere 9)Jonnte elenb im ®ettc. X'ic ßomöbie mirb fo

fdjlau gcfpiclt, baß ber Kaufmann enblic^ in ber 2^at

glaubt, er irre fid) unb “Pat^elin fei ni(^t ber Käufer

feineö Jtudjeö. ßr bittet bie grau noc^ um SSerjei^ung

für feine Unart unb ge^t.

SIber ber gute 21?onn ift fd)on (äiner, ben ba§

S^idfal unb bie ©pi^buben ;^n i^rer Äur
5
meil aueter*

fe!^en ^aben. Gr ^at nebenbei Sd^afe unb einen Sdjöfer.

Diefer Schäfer ift aud^ ein Spi^bube, ber il)m bie

^ammel tobtet, fie oerje^rt unb bann oorgibt, fic mären

an ben ^odEen geftorben. iUatürlic^ läuft bem ^errn

enblid^ bie ©alle über unb er ft^leppt ben ungetreuen

Sdjöfcr oor bie St^ronfen bcö ®erid|t6. 3>titt Unglüdte

bedt @crcd)ten ift aber ber Spi^bubc ^atl^clin ber

51nmalt beö Spipuben Sc^öferö. 'ipatl^elin gibt

biefem ben 9tat^, auf aße fragen nit^tö alö b ä fagen.

T)ic 2Jerl)anblung beginnt. !lDer Srud)l)änbler glaubt

mit Ginmal '^atl^elin ju erfennen. ©eine ganje 91uf*

merffamfeit ift nun burd^ biefen Umftanb in Slnfpnn^

genommen unb er oergißt beS ®d)ofer« unb ber §am>

mel. „Da iftGiner, ber mirDuc^ geftol)len l|at,"

fagt er jum 9tit^ter. 21ber man ift nid)t bed Dud^cö,

fonbern ber ^ammel megen infammengctommen; ba^er
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ber $Rid)ter crfudit, man möge gu ben Rammeln
jurüdfommen. :Dcr jTuc^^önbtcr finbct aber

nic^t mel^r jurcc^t; er ift fo nermirrt, ba§ er tro^ mle^

ber^olten 50?a^nungen bees JRid^terö oitf bie befagten

Rammet nid^t ’,urücffommt. T'aju btödt ber abgeric^tete

«Schäfer beftänbig fein bä, ‘‘fSat^etin fprid()t non ben

Rammeln, ber Kaufmann non feinem 2;uc^c, biö ber

9?ii^ter, ber Slüe miteinanber für üerrüdEt anfie^t, ben

^ngeflagten freifpric^t unb bie ®ifeung anffiebt.

117- Unter ben ^ammec fontmen-

®o fagt man non Ginem, beffen $ab’ unb ®ut

öffentlid) nnb non ®erid)tömegen nerfteigert mirb,

weit bei ber 33erfteigernng ber Sluörufer einen .Jammer

gebraudjt unb mit bemfelben beim britten 9Jufe einen

I)örbaren ©c^tag t^ut, jnm B^ic^cn, ba§ je^tni^t mel^r

geboten nnb nberboten merben barf. ®emi§ eine fdjmerj^

lit^e ^rocebnr für jeben, ben fie trifft, unb cg liegt fd^on

im ©egriff beg ^ammerg alt bag ®rüdfcnbe nnb ^arte,

bag ^ticberfdjmcttcrnbc biefer 9)?a§regel,

!j)icfc 9?olIc beg |>ammerg ift aber gcfd)i^tlid)

trabitionett; benn bie alten ®cutf(^cn bebienten fi^ beg-

felbcn lange augfc^tie^fic^, um 0?cd)tgfragen ju

entfe^eibem SCßcnn fic^ j. S. ßiner ein ©tüdf ®runb

jucignen burftc, marb bie @röpe beffetben oon ber SScite

beg SBurfeg abhängig gemadjt, ben er mit einem Jammer
barüber t^at. — !Dic Herren öon SDkinj geboten ben

9?^cin ^inab unb l^inanf fo mcit, alg, nadjbcm fie in

ben geritten, fie einen ^ommer Saffer aufmörtg

nnb obmörtg ju merfen im ©tanbe waren. ®cr 3Küücr

^atte bag 9ie(^t, ftromauf unb obwärtg ju fifc^cn, fo
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hjcit er auf beut @d)u(jfle(f fteljenb baö mit beut

er bic SD^ül^tc gejhnraert, ju merfen ücnnodjtc. !X)er

9iid)ter fc^icEtc im J)orfe ben Jammer uml)er, menn er

bie ©emeiubc berufen tootite. ®urd) bee

Jammer«, ä^nlid^ mie bei unferen SJerfteigerungeU;.

mürben ©runbftücfe in neuen öefi|j gegeben.

®iefe 2lutorität beö ^ammerg ft^reibt fid^ oon

feiner ©ettung unb Sebeutung atö gemö^ntic^en §anö=

gerätfie« unb q(0 ber üorjügUd^ften Saffc beö !Deutfd)en.

SBar er bod^ felbft baS Slttribut feine« ®,otte« 2l^or,

ber mit bem f)ammer bonnertc. Unb mir miffen,

ba§ no(^ fpöt im SÖiittetalter ber Jammer in oerfd^ie*

benen ®eftatten eine gro§e 9iotte in ben 6(^Ia^ten fpieüe.

Später trat an bie Stettc be« Jammer« bic Streit*

ojet, ber Speer, ber “ißfeit, ber friebüc^c Stab be« §irtcu

unb Sauer«, ja fctbft ber Söffet, ©iefer tepte fpiette

bei Siencnjüi^tern im ^erjogt^ume Süneburg eine iRotIc*

SBotttc ein fotc^er neue Sicncnftöcfc antegen, fo jnufetc

er üon ber atten Stätte, mo feine Stödfe fi^ befanben,

ben ^onigtöffet jmifdien bem Unten 2lrm l^inbur^ rüd*

Ung« merfen. Son bem C'rte, mo ber Söffet nicberfict,

marf er no(^ cinmat ebenfo, unb oon bem fo ertangten

Orte in gteic^cr SBcifc ein brittc« SOiat; mo nun ber

Söffet gefatten mar, burftc er feinen Sicncnftoct auffefecn.

Digitized by Google



-- 1G7 —
118- ^eit' ig^awwetfdblag.

(Sin «Spric^njort bcr 3ubcn, mit bem fic fid^ übet

bic 3crftöning Ocrufaicmö tröftcn, ba cö an bic

über ^aifer 2:itn8 öcrl^ängte göttliche «Strafe erinnert.

3^re ©d)riftcn qrjöl^tcn nämtic^: 9?ac^ ber 3crftörung

fei bem Äaifcr eine SJJiüde mit fupfernem ©tadjet burc^

bic 'Dkfc in’« @c^im gebrungen unb ^abc it)n fortunb

fort geguätt. (Sinft fei er nor einer f)ammerfc^micbc

oorbeigegangen
;

ba« ^od;cn bc« Jammer« f)abc ble

3Jiüdc fo entfett, ba§ fic eine Seite ba« ©ted)cn nn*

tertaffen. ®ie« fei bem' taifer nic^t entgangen, unb

er ^abc ba^er in ber 9?ä^c bc« '^Jataftc« beftänbige«

|)ammcrgcräufc^ untertjatten taffen j
attein,

—
'
„bre

SWücfc gcmöt)ntc ben ^ammerf c^tag.“
. ( .

1 . . )

119. bte J£^anb in Unf^ulb toafdben, <Stne .&anb

toäfdbt bte anbete.

®ic erftcre 9?cbcn«art ftamrat »on bcr ©itte ber

Sitten, jufotge »ctd)er ein Slngcftagtcr, bcr feine Uns

fc^utb beweifen wottte, Saffer na^m unb fid) Stngefic^t«

ber ganjen SSerfammtung bie ^änbe raufc^. Mos erat

apod antiquos, ut rum vellet quis se ostendere in-

n^centem ab aliqno crimine, accepta aqui lavaret

manus suas corara populo. (Sinige teiten fie birect

ou« bem neuen 2^eftament t)er; at« nämtid) 'ißiiatu«,

um bie S3erurtt)eitung S^rifti oon fi^ abjumät’jcn, feine

$onbe ttjufc^, auf biefe Hrt jeigenb, ba§ er baran un*

fe^utbig fei.

®ie jmeite 9?ebcn«art ift ebenfo ätt mie bie

erftc; im Slltgriee^ifi^en fd)on fommt oor, eine §anb
mäfc^t (front) bie anbere. 3ur Ottuftration ber^
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felben (offen tnir ober eine Xl^otfo^c folgen, bie felbft

toieber eine föfttid^e 9?eben«ort, näntlic^
:
„©tiefet ma=

6) e n" für 3JJufif n’oc^cn, wenn mon niri^t bei !|?ounc ift,

^eroorgerufen ^ot. 55er berühmte ©ofoöfi, welcher für ben

Äoifer 9Zopo(eon bie ©tiefe! arbeitete unb ein rei(^cr

SJionn roor, l^ottc cinft ben befonnten SÖiufifer unb ©onber^

(ing ©d)neife^öffcr mit ßntjücfcn ouf bein “ißiano fpicten

l^örcn. Um fit^ biefen (iJenu§ noc^ Sinmol ju oerfc^offen,

(ub er ben Äünfticr ;^um ÜKittogeffen ein, unb nod)

2:if(j^ erfud)te er il)n, etmo« ju fpieten. ©^neig^öffer

t()at ei8. 2(m nöc^ften ©onntog tub ber Äünftter ben

©tiefetfobrifonten ein, unb no(^ bem 2:if(^e ftetttc er

bemfelben ein '|3aor otte ©tiefe! !)in. ,,2Bo« foü ic^

bomit?" fragte ©afoOfi. ,,'Jtun," entgegnete

©c^nei^^öffer gemüt^ü^, „om öorigen ©onn-
toge erfuc^ten @ic midj, nac^ Jifc^e 3ßufif ju

matten; !)eute erfud^e ic^ ©ie, mir bie ©tiefe!

au^jubef fern. 3eber nod| feinem üJietier."

(Unb, mu^ mon ^injufefeen, „eine ^eföüigfeit ift

ber onbern mert^,“ b. b- eine $onb u. f. m.)

©eitbem brautben bie SDZufifer in ^ßoriö, wenn fie

^ufif machen foüen (unb mabrfcbcinüdb baju nicht auf«

getegt finbj ben Äunftauöbrucf : faire des bottes,

©tiefe! machen.

5'aö ©prichmort fiubet fich in oieten SlJariationen,

o!0: „Gine ^anb jueft bie onbere;" — „55ienft

mirb omb 55icnft ^u houß getaben;" — „6in

troub macht ben onbern jeitig;" — „Gin ^unb

f!o!)et bem onbern;“ — „ßorn opib fottj;“ —
„®!eich’6 für @!eich’«;" — rr^Öer bich troht,
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bem fraoc;“ — „^ünfje^n ®a^cn für einen

©utben geben;" — „(itn eifen mad^t baö ün*

bere )c^ar|)f;" — „©efatter über jaun, gefat=

ter tniber f)crübcr;"— „^urft roiber tourft;"

—

„8on omb ton."

120. SDer übet ben 3(be{ fptingt.

Sntftanb 1515 p ©ofel, atö bic ^Bürger über

bie l^ol^e <2tiibc (bie abcligcn 0tönbe) fiegten unb3afob

iDJeljer jum ^afen S3ürgcnneifter roiirbe. 3ft übri--

gen^ boppetbeutig, ba 5(be( bamatö au^Ü)iift, 3J?ift'

^oufen bebcutete.

121. liegt bet im 9>feffet.

3Öenn mon in irgenb einer Situation jit ber @e=>

tüig^eit fommt, um maS e« fic^ eigenttid^ t)anbte unb in

ioetd)er 9Jicf)tung man, um ctmaö ju erreichen, ju gelten

^abe
;
wenn mau baö punctum saliens einer @ad)e gefuubcu

l^at mit ber |)inbeutung auf bie Sdpnierigfeit, bie bad

bereitete, ober aud) menn man nod^ im beften '3Ja^=

beulen barüber ift unb bie ^inberniffe, bie fic^ entge^

genfteUcn, nid)t nerfennt, fofagtman: „®a liegt ber

^ad im 'ißfeffer."

(Sö ift ^ier jebenfaüd ba^ SOioment ber üBerte*

g e n 1^ c i t l^eroorget)oben, bie unö bie Semättigung einee

©egenftanbe« bereitet, mag man nun ben '3lccent auf

ba ober auf iJJfeffer legen.

Unter “ißfeffer ift aber nid)t ba« befanntc ©emürj

(piper) JU oerfte^en, fonbem eine im SOUttclatter bc^

reitetc Aörü^e ober Sauce, wobei ber '^ßfeffer einen

ftanbt^eil bilbcte. |)afcnpfcffcr war atfo eine Speifc
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in brauner 'ißfefferbrä^e, ju bcr bab fogenonntc „Oungc"

bc0 ^afcn öerttenbct n>orb, wie inan auc^ einen @änfe=

Pfeffer, ^fcffcrfut^cn u. f. w. fannte. Einige glauben

nun ben 3wfa>«nten^ang jU)ifcf)en biefem Oerid^te unb

bem Sinne jene« Spruche« baburc^ einteiten ju raüffen,

ba§ fie annel^mcn, c8 fei immer eine gemiffc Stufgabe,

bic in ber 53rü^c liegcubcn, flcin jcrfc^nittcnen $afcn-

t^cilc au8 berfetben IjcrauSjufinbcn
;

bcr §afc märe alfo

erft bcr bunflcn braunen §üt(e ju entfleiben, epc man

eigentlid) an i^n fomme.

®cm entgegen ftcljt aber bcr Sinn, in meinem

biefeö Spric^mort fdjon bei ®ranb unb .©uttlcr bc=

nü^t worben ift. ®cr crftcre fagt einmal:

„9D?on merft etm gor wo! ob off^it,

3Bo i^nt bcr ^)o6 ira 'Pfeffer lit"

Unb 53 uttlcr:

„®ie fob, et)’ er beit ü/iunb gefpi^t,

Schon wo ber §o8 im Pfeffer fibt-"

.^icr liegt bcr 2^on cntfc^icbcn auf roo, unb bic

Eingang« gegebene ßrflSrung wirb baburch beftätigt.

Si^nlid) ift: ,,'t)a liegt bcr |)unb begraben,"

obwohl f)unb in biefem Spruche in bcr 53ebcutung

cincö Schale« auftritt; über bic (Sntftchung biefer

9iebcn6art fic^e S. 191. 9ir. 135.

lää. ^afen*9tittet.

®iefe 3ufc»nwcnfe^ung feheint gewi§ Sillen einen

Siberfprud) ju enthalten; man fann fi^ ben $afen

nicht ali8 9Uttcr, unb nicht einen 9Üttcr benfen, ber

nicht burch bic 30?crfmalc bcö ^afenthumö fein 9fitter=

thum unmöglich machte. Unb hoch gab cö in @mft

unb @h>^cn $afcn*9?itter. 22ir hol>cn bic ©cfchichtc für
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un«(. 3Us( im 3. 1340 bic ^ecrc V. öon

granfrcic^ unb (Sbuarb’g III. öon ßnölonb an bcn

^rän',cn bcr 'ißlcarbic ctnanber fd)lagfcrtig gegenüber^

ftanben, tiejj ix6) ptö^üc^ an bcr ©pi^c bcr fronjöi'tfc^cu

Gruppen ein aufgefprengteö .^ä«kin felgen: T>k Dor=

berften ©olbaten erhoben bei bicfcin SInbUefe ein

fd^rci, nm bcn annen ?ampc jn fdjrcrfcn nnb i^ren

©pa^ mit i^m jn ^oben. bic Slrricrcgarbcn

bic§ prten, gianbten fic, cö geite bem anrüdenben

Scinbe unb malten fic^ jnr ©ri^Iai^t bereit. 9ftun er=

nn^ ein ^ermann ©nnjel im „@cfct{ fc^aftcr"

öon @nbi§ 1821 ©. Oll. mcitcr: nnd^ bcr ©^tac^t

mären ,^ur (Erinnerung an biefen ^afen, bcr ba^

©ignat ',um 2^rcffcn gegeben, mcl)rcrc [ogenannte

Gcupcrei ^u Olittern unter bem Xitel; §afcn*5Rittcr

gcfc^lagen morben, unb märe bic§ gar ein (E^ren*

titet gemefen (!) Sir bcridjtigcn nad^ nuferem öfter ei*

tirten ©emälfremann f^-tcurp be ^^eUingen baö

Obige bapin, baj? biefer 5Rittcrf(^Iag oon mehreren

XpeUnepmern an biefer ©cp(ad)t (!) nom ilönigc förm*

(i(p erbeten nnb oon bemfetben auep gcmäprt morben fei

;

bcr SJolt^mife aber, ber bei fotdpen f^ätlcn immer ocr*

mittclnb cintritt, pabe biefe @bctn mit bem Flamen

„^afenritter“ getauft, unb fomit märe baß fein

Xitel nnb gar (E^rentitef, fonbern nur ein trcfftidicr

33otBfpott gemefen.
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läS. Unter bie ^aube fommen

®er 3tu0bru(f junöd^ft für baö heiraten, bann

aber au^ für jebe anbere 2lrt öon Sßerforgung, 2lnftct=

lung u. bfll. 3ft ber «Sitte entnommen, ba§ in ber

lieget — mie fie früher fel)r ftreng unb eiferfüc^tig

beobachtet mürbe — nur nerheiratete grauen ba« Siecht

unb bie Pflicht Rauben ju tragen, mährenb

Jungfrauen ober Uimerheiratcte unbebeeft ihre ^aare

jur Scf)ou tragen mußten. SJian tjüit nod) heute jiem*

lieh emft barauf; hoch hüben „®aroibcrhanbelnbc"

feine 33ertegenheiten mehr mie chebem. Sehr übel oer^

merfte man e8 einer ^erjogin non ©öhmen, ber

braofa, aiö biefe e« fi^ einfallen ließ, atö S3crhei*

ratete ihre ^aube abjutegen unb ein Jungfcrnfranjtein

aufjufc^en; e« mürbe al« „gro^e SSermeff enheit

beö Seibe«'' bejcichnct. 3n öhnUcher Seife foll ber

Unterfchieb oon lebig unb oerheiratet bie Sitte charat*

terifiren, nach ujelchcr im erfteren Staube ber ÜRann

linfö be^t SKöbchenö ober ber ^tan, im anbern aber,

an ber Seite feinet! Seibeö, rechte ju gehen 'hot.

Daß ber ®ebrauch unb baher bie Siebeneart au«

Siecaßa ftamme, mie ßinige motten, bo bort nur ner-

heiratete f^raucn bae §aar fi^ machfen (affen unb

baher eine $aube fid) octroßiren burften, ift nicht juläffig.

Siod) eher ließe er fich oon ber uralten Sitte ber Juben ab^

leiten, nach melcher ben 3übinnen, bie in ben Stanb ber

(Shc treten, bae ^aar abgefchoren mirb. Sie tragen bann,

um baS ganj fal)(e f)aupt ju bebeden, eine fnapp anUe«

genbe f^marje feibene $aube. Sie fommen aifo, menn

fie heiraten, thatfäd)fich unter bie ^aube.
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129. @tnem maä)tn,

auc^ hinein loarm tnac^ctt/ ivad fo Diel fagen totU, tm

mitben «Sinne, qU 3cmanb martern, mirb öon ben

Torturen abgeleitet, namentlid^ non ienen, bei benen

bie Startern be8 geuer«, fei e« bnre^ «iöränbe, ober

glülienbe ^otjlen, l^eige @ifen n. b. m. angemenbet

mnrben. (Sin intcreffanteS Seitenftürf jur beutfd)en

9teben«art befi^en bie f^ranjofen, wenn fie fagen „fid^

abfü^lcn mie |>err 3mbercourt" aller ä la

fraischeur de M. d’Imbercourt 3)iefe Siebenöart ;^at

einen ^iftorifi^en Urffjrung. 21brian be ©rimeu^- f)err

üon Smbercourt, meld^er ben ^elbentob in ber

Sc^lad)t tion 9)?arignon (13. September 1515) gefun-

ben ^at, fo^t unter Öubmig XII. unb Srang I. in

allen Kriegen jener 3cit unb mar einer ber fil^nften unb

gepriefenften gelben jener ^eriobe. (Sin ed)ter Solbat

Dom aCirbel bid 3ur patte er bie ©emopnpeit,

menn er ju gelbe jog ober fonft einen SRitt burdp’ß

ßanb unternopm, jur pei§eften SCageöjeit, menn bie

^i|c unertröglicp mar, Dom ^aufc 3u reiten. ®abei

tpat er nieptö, um fi^ gegen bie ^i^e 3u Dermapren,

inbem er ben ©rnnbfap aufftellte, jebe 33crmeicpli(pung

biefer 21rt Dertrage fi^ niept mit bem SBefen eine«

eepten Solbaten, ber gegen berlei (Sinbrüefe ber ipn

umgebenben 9^atur gaii3 abgepärtet fein müffe. 2öcnn

nun gemanb in granfreiep 3ur peißeften 2:age«3eit über

bie Straffe gept, unb e8 fiep fo freimillig pei§ merben

läßt, pflegt man fcper3enb 3U fagen, er erfrifepe fiep mie

^err Don gmbercourt.
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läS- ^ett

^crr, üon bcm alt^oc^beut[(^cn „her,“ l^e^r,

bcbcutetc urfpriingnc^ jenen SDknn, ber nnter ÜÖ?ei^rmn

ber ^el)rerc, pl)ere tft. ®ie gejdjid^tlic^e ©eben*

tung bc8 Sorte« ^at fit^ fo gientti^ rein erhalten; in

ber fo einten, nnb bcm begriffe gegenüber ge=

ftettt, fommen S^mnnfungen berfetben öor. .^crr ift

bn jene« (Stement, bo« eben bic Obcr^crrtic^fcit

nn«übt, nnb mir tjftegcn ja jn fogen, bnb bic größten

Herren im |)onfc bie — ^inber finb. '3inc^ biefen

fommt oft bic unt> bann, „menn c« gut gc^t"-

nnb „ma« übrig btcibt,"-bcr SOlann. 3n ber 35or*

jeit mar aber fd)on mit bcm begriffe ÜRann ber be«

$errn fetbftocrftänbtic^ oerbunben. Sir bürfen un«

im fociaten Seben o^ne Sciter« auf ben götttic^en Slu«'

fprud^: „Unb er fott bein $crr fein," ftü^cn.

®ic ®efd)i(^tc I)at un« 2:aufenbc öon 33eifpictcn

öon bem ©cmu§tfein bc« §crrn unb bcm ©ebrau^e

be« ^errcnret^tc« l^intertaffcn. Unb noc^ t)cutc lebt

in ber 9lebcmeifc be« SSotfe« bic (Erinnerung baran fort.

Der gemeine S0?ann fagt: „bie Herren l^oben c«

befolgten;" — „bie Herren im t?anbe ^ufen
gar übet;" — „ber §crr ift nit^t ju ^aufc;"—
„^errenbienft gel^t oor © otteöbienft." 3f?id^tmiiu

ber ift e«, entgegen ber einfachen Sourtoifie im 3Scr*

fe^re unb ber Slnerfennnng fertiger ÜRänntid^feit, ber

tc^te 2lu«bru(f für bie l^ö^fte Sürbe unb ©tettung.

©0 bejei^net man oottfommen bie 58ebeutung be« SWon*

arc^en mit ber 'iß^rafe: „Unfer $err." ®ie f^ron*

jofen unb 3tatiener fprec^cn benfetben ol^ne Seitcr«
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mit bcm Xitel: „©irc," b. i. §crr an. üDaS SDJt)*

(orb ber Gnglänber, SDi^n^er ber ^ollänbcr, 0ig*

nore ber Italiener finb fte^enbe formen gemorben.

(^ottift ,,^crr begf)immel8 unb ber @rbe." 3a, e«

lommt üor, ba§ alte §errengef(^led)tcr, bie fi^ einfa^

Herren Don einem berül^mten ^tarnen, j. ©. ?ie(^tenftein,

ft^rieben, biefen Xitel nitä^t gegen einen ^ö^eren, al«

©rafen, ifürftcn k . umtaufc^en molltcn, Xie @ö^nc

bes ^erm finb bie „jungen ^errn,“ unb ©enotter ’

^anbf^n^maclier unb <Scifenficber finb bie „§err

ton," b. meil biefem §crr nic^t ber öegriff bc8

gebietenben ^erm innemo^nt, fo mu^ er fic^ einigen

©t^immer ton bem barauffolgcnben Planten ^olen,

ba^er: öon. 3n il)rer ©efammt^eit, al8 fjolitifc^er

Äör^jcr bilben' bie Herren ton ®ottcg ©naben bann ben

f>crrcnftanb, bie |)errenbanf (in ben enrojJäifd^en

Parlamenten). X)a« f)cmnrc^t mar frül^er ein unbe*

fd^ränfte« unb' meitaugfe^reitenbe«. 3J?on mar eiferfüd^tig

barauf unb riU^tc oft blutig einen Eingriff in biefc« 91ec^t.

SKanfcnntbic ^arte, graufamc Sluöübung be« 3agbre^=

teö unb beS brutalen 9?cd^te8 „ber erften S^tai^t." X)em

f)errn bnrftc nii^tö oermeigert merben. Xaljer ficli ba« i

<Sprid)mort bemal^rt l)at: „(Sin ^err ü on @tr o^, oon

$eu ober ton S3uttcr fri^t unb töbtet einen SSa*

fallen ton ©tal^lunb (Sifen." Xo« fRaubrittert^um

be« ÜRittelalterö ift eine fc^öne ölütc biefeö ^errent^umö,

unb ba« fo jö^e, erft in unferen Xagen auggerottete ^cu*

b a 1m e f e n unterf^icb bie c r r en lange nur oon — ^e(^*

ten nnb «Sclaten. öänber unb Protinjen — nomioa sunt

odiosa — leiben noc^ l(eute an ben folgen be8 unbe*

f^rönltcn ^errenred^te«.

Xic (Sitilifation ber ©täbte ^at für eine mo^lt^ö*
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tigc ^iiöcütrung bcr (Stänbc geforgt. .^crr ift bo jebcr

0rctc, (Sntroideftc, bcrSO^ann, bcr „|c(bft" ift, unb ber

,,^err Oöraf" borf t^m btcfen Xitel nic^t üerfagen.

flirrt unö auf bic Untcrfdbeibung bce Xitcli? in

einem abfoluten unb rclatinen Sinne. T"cr X)ie=

ner bcö öiiicn ift bcr ^err cince* 3lubcni. 3n biefem

Sinne batten luobl bie Straßburger im 3. 1308 9iecbt,

unb ber (^raf üon Öü^elburg Unrcd)t, al^ er biefem

bcfrittclte. '2lliS nömlicb ^ ein rieb, ®raf uon

bürg, an baö 9?cicb !am, fanbteu bie Straßburger

öoten an il)u, bamit er ihnen ißre (Freiheiten beftötige.

Sic fprad)cn bcu Ä'önig fo an: „Unfere .^erren

Don Straßburg h^öen uuö ju (5uer ©naben
gefenbet, baß u f. m." Darauf gab bcr Äönig

feine Slntmort. aßan belehrte fie über bic Urfachc feinet

Unwillen«. 211« fie baher wicber Dor ihn traten, fpra=

eben fie fo : „©näbiger J^err, (Sure ^Burger unb Die*

ner oon Straßburg u. f. w." Unb bcr Ä'önig ließ fi(b

jeht oemchmen: „üch wußte bamal« nidht, waö
.gjerren 3h*^ meintet; nun 3hr aber fagt, Ofh^^

feib meiner löürger oon Straßburg SJoten,

bic fenne ich wohl; mon foll (Such thucn, wa«

3hr geforbert." Da ftanb bcr große J^err ben

flcinen gegenüber, ©anj anber« nonnte ^Jaifer ^arl V.

bic Sübeder ©ürgcrmciftcr ’,u 'Dtümberg unb 1375 ju

Öübcd felbft oftmal« .^crrcu, unb fogar aufmerffam

barauf gemalt, bltcb er babei.

3ahlrcich finb bie Sprüche, bie un« be« 5ßolfc8

SBi^ über ba« .^errenwef cn, fowohl al« -©egriff ber

Oberherrlichfeit al« auch in bem eine« Dienft*

ocrhültniffc« überhaupt hmtcrlaffcn höl* 211« ^robe
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nur bic augbrurfgooQften : „ßö fott ein armer SÄann

bte Jg)crrcn nicf)t wiffen taffen, ma« er in fci=-

nem ^aufe ^at,“ (J)er ^err unb Äöniß ©aoib
unb Uri aß’ SOBcib finb i()ier ein gute« öeifpiet); —
„ber Herren bitten ift gebieten;"' — „Herren
;^anb reij^t in alte tanb," b. f). „^aben longc

^enb nnb oit o^ren;" — „Herren J)ienft er»

bet nit," b. ij. ber J^erren ©nabe für geteiftete ®ienftc

pflanjt fid^ nid^t not^njcnbig fort unb fann oertoren

»erben „^anbfe^rum — „2Öer ben Herren gu

na^e ift, ber »it erftirfen, onb »er »eit oon

inen ift, ber »it erfrieren," b. „2Ber nit ju

^of ift, ben bebünft’« ein ^errtic^ fc^ön teben, »er aber

barin ftedt, bem ift »ct) genug." ,,ß« ift tmib ba«

t)ofteben get^an, eben »ie umb bie ^^ü^ner, bic im

forb fi^en, onb bie brauffen frei get)en. ®ie ^uner,

fo frei ge^en, fet)en, boj bie ^üner im forb gnug

ju effen onb ju trinfen ^aben, barumb »otten fic

ouef) gern inn forb tjinein, oergeffen atfo ires guten

freien tebeng;" — „ber .l^erren fünb, ber bouern

bu§," b. f)., „Sann bie .^erren einanber räuffen, fo

müffen bic 35nbcrtf)ancn baö ^ar berl^aften;" —
„3Rit .^erren ift nit gut firfen effen," fie

effen ba6 Steife^ unb »erfen ßinem Äemc unb @tän»

get in’« ©cfic^t. „Ser fteinen Herren bienet,

ber ift fetbft ^err mit," b. i). „bic fteinen

Jg)erren t)aben gerne 5rib unb ru^e," nic^t fo bic

großen, oor benen man, »enn i^nen „bic ftamen

onb gtüget »ac^fen," fief) gn ^üten ^at: —• „bc«

^errn aug tüngt ben adfer »ot," ober oud):

„maefit ba« ^ferb feift;" — b. f|. »er feine @a^e
6. ». SBJutjbac^ : .^ifiorifc^e ffiiirtcr. 12
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förbcrn »iü, fc^c fctbft baju; — „9)ian fot ber

^crrcn gcnicffcn, ba§ fie aud^ bei brot blci*

ben,“ b. »er rebtic^ bient, fott »a« baüon l^aben,

aber nic^t fo Diel, ba§ ber §err berorme, benn ba ift

„üntrett" borl^anben: — „3e nö^er einer ber

0onne fi^t, je e^er er fc^wi^t;" — „SBie ba«

i^Bettcr beim Sinb, fo fennt man ben ^errn

bei feinem ®efinb;'' — „Steine :^eitigen ^aben

and) JDiac^t, t^un auc^ ~r/®ef<^»i«bc

.'perren regieren niefit lang;" (^at ein üJiinifter ber

^Jeujeit in Oefterreic^ beftätigt) — unb enblic^ bie 9ie*

ben«art: „3ebcr ift ^err in feinem ^aufe,"

»el(^e geioiB ebenfo alt ift, a(« bei eben erläuterte ^e'

griff J^err, unb noc^ in l)unbert anbeni 31rten au«ge^

brüdt »irb. 2öir illuftriren fie mit einem ©efc^ic^tc^en,

ba« unfer bereit« öfter ermähnte ®ett)ä^r«mann gleur^ bc

Hellingen in ber 2lbfid)t erjä^lt, um biefe $au«^ermfor=

mel baoon abjuleiten. Äönig granjl. bon granfreid^ liefe

fid) eine« !Jage« bon ber 8uft ju jagen ju fe^r ^inreifeen

unb bon ber 9Zad^t überrafc^en. Gr »ar ollein unb

genöt^igt, bei einem Äöl^ler im Solbe, ber ibn nidjt tonnte,

eine Untertunft ju fud^en. ®er Äö^ler bat ben ^önig

JU 2:if^e; ol« man fi(^ jur fUial^ljeit fefete, nol)m ober

ber tö^ler ben erften ^lo§ ein unb »ie« feinem ®oftc

ben jibeiten mit ben SÖorten: „3eber ift $err in

feinem ,g>aufc." J)ann lub er ben ^önig ein, bon

ben (Bpeifen ju nehmen, »a« unb fo biel i^m gefalle,

„aber," fügte ber Äö^ler ^inju, „c« ift nid^t nöt^ig bet

(Srofenafe (fo fdf)imi3fte mon ben tönig) ju fogen, bafe

tc^ Gu^ mit SBilb trattirt ^obe." Der Äönig liefe e«

fi(^ ganj trefflich fc^meefen. 211« ber SKorgen onbrotfe.
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ftie§ er in fein |)orn, um feinem befolge ba« Seiten

gu geben, tno er fic^ befinbe. SU^balb oerfammeite fic^

ioöfetbc um bie Äö^ter^üttc. ®er Äöl^Icr, ale er bie§

fa^, ^ielt fit^ für oerioren. 2lbcr tönig granj ftopftc

i^m ouf bie Sl^fel unb fügte i^m, „er fei

in feinem J^oufe" unb fott auc^ bei biefer

Gelegenheit ' ben Äohlcnhanbei oon aßen Abgaben

befreit hai>nt.

126.

!t)ie ßrfiärung biefe« Xitel« ift fef)r einfach« Gr

bebeutet einen Heerführer, ber ben Heerjug führte,

Tuar anfänglich gleichbebeutenb mit bem Xitel f^ürft,

cntftanb auch guerft bei ben f^ranfen, beren Äö*

nige mehreren Gauen beftehenben

^rooingen festen, ba« Äriegötoefen barin gu beforgen

unb bie Ginmohner gur Äriegögeit in’« 3« führen,

nor ihnen einher gu giehen. Xie erften H^’^goge,

welche öanbe«hoheit au«übtcn, trifft man unter Äaifer

Heinrich IV«, unb f^on unter Sothar II. (1125 bi«

1137) erfcheinen bie H^’^3®9® ©achfen al« wirfliche

^]anbe«herren ihrer ^roöingen. Xen Xitel Grghergog

nahmen guerft unb au«fchlie§enb bie -Söeherrfcher Oefter-

reich«im3. 1456 an. Xen Xitel Großhergog legten

fich bie OKebiceer in «^loreng unb bie polnifchen Äö»

nige al« (dürften non Sithauen bei, unb erft in neuerer

3eit erhielten ihn mehrere beutfehen dürften, unb gwar

beibe ÜKecflenburge, Olbenburg, Hrffcn*X)armftabt, iöa^

ben unb ©achfen*Seimar.

3n gweifachem ©innc unb mit ftolgen SBorten

12*
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btc ©cbcutung bc« beutfd^en ^crjogö anbeutcnb ift bic-

tlntmort bc« Habsburgers 2H brecht II-, als er »U
ber bie löö^men Ärieg füf)rte, e^e er Äaifer geworben

war, unb man il^n fragte, wer baS H^^r führen foüe:

„®ann Sfljr einen anbern baju ^aben wolt,"

fagte er „als mid), fo nennet 3^r mid^ oerge^

benS ein H^rtjog oon Oefterrei^!"

ßin anberer Oefterreith fam einftenS

auf einer ga^rt nod) 3erufalem nac^ SSenebig.

®effen ü)ollte ben erlaui^ten ®aft e^ren unb ging

i^m entgegen. SllS er il^n ju @t. SDZarcuS in bie

iZirdje geleitete, famen fie in ein ®a§lein. Wo jwei

nid)t nebeneinanber gel)cn fonnten. ©ie blieben fteljen

unb wollte feiner bem anbern oorf^reiten. ®a fprac^

ber H^rr oon Cefterreid): „ül^ugenb unb eigenes

IBerbicnft ftel)cn ^ö^er als 9?ang unb ®eburt;

ge^t barum 3 ^r ooran, Herjog!" 2lber ber 93c*

nebiger H<^r5og entgegnete: „Sin

bur^lnui^tigen oon Ocftcrrcid^ ift nicl)r

benn ein gemachter Her 30 g." Unb fomit inu§te

ber ®aft ben 93ortritt l^abcn.

127.

!DicfeS SBort lö§t eine fpra^lid^c unb eine

et^if^c iöcbcutung 3U. ©prad^lid^ nömli^ burd^ bic

Slbleitung oon bem oltl)od)bcutfdien „l^imil," mittel*

^od^bentfd^ „^imcl," oon „f)iman" beden, bebeden,

b. i. jenes ©ewölbc, baS bic Srbc fd;cinbar bedet.

St^ifc^, infofern feine SBurscl boS alte „^cimi," bic

SB eit, bic Heimat ift, nämlid) bic anbere SBclt,

unfere 3 Wcitc Heintat.

3n ber 931)antafie bcs 93ollcS fpielt ber Htntwcl
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eine große 9?oflc, unb et ift fetbft oor feinen SBJigen

nidf)t ficfier, SKan gebenfe nur ber oicten 0(^ö)iinfe,

bie bem §tmmel8bcf^Ueßcr, @t 'ißetro, angebießtet »er-

ben. Oeber ßat aueß eben feinen eigenen ^iinmel unb

jeber oerlegt ißn anber«tt)oßin. (5s fönnte bie Ungewiß*

l^eit oon bem Orte ber SBoßnung be8 SUlerpel^ften nit^t

beffer auSgefprot^en fein.

2lm üeblicßftcn fteßt baS ^ilb be« Rimmels in

ber finbcrwelt oor uu8, wo er eben nur bie lepte «Sproße

einer Gngelöleiter ift, unb ba« li^te Xßor, auö weltfern

©c^upengel unb ßßriftfinblein an’8 ©ette ißre« unfd^ul*

bigen fleinen Äameraben 'treten unb ißm bie SBänglein

rötßen unb feine Üraumc oergolben.

SBie f(^ön ift nießt ber «Seßred beö S^obeS oer^üllt,

wenn hinter ißm ber licßte Fimmel fteßt, unb bo8 wei*

nenbe (Srbenfinb fi^ fogen lößt: „©eine Sieben

finb im Fimmel!"
$immel unb ®ott finb ibentifd^. „Oer ^immet

gebe e«;“ — „ber |)immel fei mir gnäbig;"—

„ber ^immel ift allgütig,“ begießt fieß auf feinen

erßabenen 53ewoßner. Oer Siebenbe finbet feinen ^immel

im öefi^e unb in ben Slugen ber ©eliebten. Oer ©ne ßat

feinen ^immel boßeim, ber 21nbere im Sirtßößaufe. „O^cß

bin im .^immel," fagt ber ÜÄonn, ba feine böfe @ße*

ßälfte nießt baßeim ift.

Oie großen Herren brautßen Oßron*.^imme(,

^ettßimmel, unb ba« SUlerßeiligfte wirb unter bem

golbgcftirften |)immel getragen.

Oer ftemenbefäete 9la(ßtßimmel geßört bem Poeten;

ber öftlicße ^immel bem ©elfte ber Slnbo(ßt
;

ber Sibenb*

ßimmel bem Sffialbe unb ben ©elfen; ber blaue .^immel

ben ©üblönbem unb ben ölau*üßontag«*®efellen.
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2lu(^ ßrnft unb 6(^erj l^abcn fid^ in bcn ^immet

^ncingcfunbcn. ßincö 9?orrcn SCßort ift bicfcg : 2lt« ein

üomc^mer §crr einft einen großen, pröe^tigen ©au
ou«gcfü^rt, ber biete ©cttiötbc unb ©äuten ^attc, fragte

er feinen 9iarrcn, tt)ic c« i^m gefatte; biefer führte ben

f>crm an’« f^enfter, beutete auf ba« ^imntet«ge»ötbe

unb fagte; „ber ift nur ein ©aumeiftcr, ber fot*

t^en ©au unb fotd^e« (Seteötbe o^ne ©Suten
gemalt ^at!"

„2Ba« bom §immet föttt, ^ei§t e«: ba«

fd^abet 9^ientanben," b. t). Sitte« ®ute fommt

bon oben, fei’« in SRegen ober ©onnenf^ein. (®abci

würbe wol^t nid^t an ben ©tife gebac^t, ber aud^ bom

|)immet — bon oben — fommt.) 2Ber biefe« @e*

Wölbe betrad^tete unb in finbtic^er ©nfatt an bie3Rög*

tid^feit be« ©nfturge« backte, mu^te fid^ großen 9Jumor

borftetten; ber backte gewif? im Gmft: „SGßenn ber

^immet fiel, fo btieb fein alter §afe bnb

bäum." ®a« wöre wobt bo« Söenigfte. ©on ßinem^

ber um einer ©odbe wegen oiet febreit unb Sluffeben«

ma(bt, meint man: (är geberbe ficb ,,at« wäre bem
$immet ber ©oben au«gef(btagen," b. b- Qt«

Ware ba« grö§te Ungtücf, ba« te^te paffirt. ©o au^

bci§t e«: „Der ^immot Wirb beinetwitten fein

8odb Iriegen." SBitt man ba« Eintreten eine« at«

unmögti^ gebadbten (Sreigniffc« dbaracterifiren, fo ruft

mon ou«: „Do bött’ mir eher gebaebt, e«

werbe ber ^immet einfatten!"

Söa« ber ü«tam feine ©täubigen im ^immet

fudben lebrt, wa« ber 3nbianer in Slmerifa’« Urwätbem
— fooiet beren je^t no(b aufjutreiben finb — bort er-
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»artet, ift un8 befannt. SBa« ber ^umor uufere^

S3olfc« fonft no^ im ^immet fu(^t, erfahren »ir au8

ber 9?ebcn8ort: „ber ^immet ^ängt ooU ©ei-

gen" unb au« ben ja^Uofen, mitunter reijenben ßiebent

ber beutfdien ÖJ)rifer, »ic au« bem befannten 25otf«*

jocu« : „Sföer in’ ^immel, fagt er, »iü fäma, fagt er .

.

ben ganj ^erjufe^en man un« erlaffen »irb.

128. 9Ve|>ubUfanifcbe ^oi^gciten- — dienubltfanif^e

S^anfen-

3Kit biefem 2;itel »ar bie 9Ka§rcget benannt, na(^

»eitler in ber franjöfifi^en SJeooIution Oüuglinge unb

üJJöbc^en jufammengebunben unb in bie Soire ge-

worfen würben, fowie man bie ^Jto^aben en masse, wo

bie Opfer in <3d^iffe getbon unb biefe ongcbobrt wur=

ben, um fie gu oerfenfen, „repubtitanifebe 2Ioufen"

bic§. Sin grä§U(be« Seitcnftüct bagu bietet bie „Orogo*

nabe." (6. 7G, 9tr. 58.) SEßeniger bie Xbot, al« biefe

©elbftiüuftrirung bcrfciben ift empörenb unb entwürbi*

genb. SKö^te man ba nie^t mit ©Ritter au«rufcn:

„Slaf’t bo8 SSolf, bob e« btm SKorb 5Dtufif ntoebt?"

Uebrigen« waren gur frangöfifd^en

JReooIution ^raftau«brücfe unb rabicate ©entengen an

ber 2^age«orbnung. Sine ©tabt, bie ben 3ont ber „9Kön*

ner be« 35 er ge«" auf ficb getaben bottc, bro^te man

gu outcanifiren, unb anbere ©egenftänbe, bie i^nen

ni^t genehm waren ober i^ren 3ngrimm wad^gcrufen

batten, wottte man am tiebften putocrifiren, ba« ift

gu ^utoer gerreiben, im eigenttiebften Sinne be« ©orte«

oernidbten.
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129. ^örncc auffcftcn — ^örnet tragen.

e« JDirb öict SBi^ige« itnb ©(^tmpflid^c« oon bem

„^örn ertragen" ber 9)Jönner erjä^tt, unb e« gibt

ouc^ man^’ luftige« ©efd^i^tdien, ba« bic ^ntfte^ung

blefer 9ieben«art nad^weifen foü; aber ben eigentlitbcn

3ufamment)ang ju)if(^cn bem, ma« man „^örner" nennt'

unb ber jmeibeutigen Situation eine« füiannc«, in metc^er

biefer ©d)mucf i^m apptldrt mirb, ^at mon noc^ ni(^t

l^erau«.

6^e wir bie cnttur^iftorifc^en ©etege bringen, müffen

mir — benn midjtig f(^cint e« für ben 9Äann jumat—
ber Gtpmotogie be« 3Borte« na^geben. 9Ba« l^eißt ^o rn?

®er ^^bitotog befinirt: „eine f nod^enartige, fpifeig^

.^eroorragnng an ben köpfen mancher
!I^iere," na^fUngenb bem franjöfifc^en corne, bem

itaUenifd}en corno. 5Dem 3unädbft febtie^t fid^ ber ©egriff

einer barten ^aut, eine« bomartigen Ucber3uge« an,

bem immerbin ba« Gborafteriftifdbe ber (Sdfc unb ©pi^e

febten fann. 3n biefem Sinne feben mir meitanb Sieg^

frieb „gehörnt," al« er ficb mit be« erlegten 3)ratben

©lute beftriiben batte. Stber meiter« ; 3m Stngelfädbfifdben

ift „^orn" = bb^n, b. i. .^im. Steint e« nitbt,

at« möre man mit biefer gorm ber richtigen üDeutung

nabe? 3ebenfatt« ift ba« Sfufma^fen „fotcber„ ^örner

eine SQ3ir!ung trauten ©ebirn«, menigften« be3eicbnet

bie ©ott«tritit gehörnte unb Sebmaebtöpfe a(« ibentifeb.

Spraebtieb mie moratif^ ift bie liDarfteQung be« ©c«

ftbmüdften at« eine« ^ ir f eben oon ba ab nicht fern;

benn ber grieebiftbc 9?ame für J^orn: xigag ift mit ber
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Surjcl bcs tateinifc^cn cenrus b. i. öcmanbt.

nun ben 5Bcrgfei(^ mit bem^irfc^cn betrifft, fo

müffcn mir ^icr aud| einer naturgef(^ic!^tli(^en 5öetrad)=

tung 9iaum geben. (S8 ift nämlit^ befannt, bo§ unter

biefen X^ieren bic l^eftigften-Kämpfe um ben atteinigen

Sefi§ eine« Söeibt^cn« oorfommen nnb ba§ gleid)tt)0^(

biefe, in il^rcr „3Ö a t b e « u n f (f| u I b," ben SWänn^en

fe^r häufig ®c(cgent)cit geben, §irfd)e in be« Sorte«

»ermegenfter Sebeutung ju fein unb ju bleiben. 9?it^t

übergel^en barf man ^ier ben 9?amen be« jmeiten SWonat«

im 3at)re, ber früher ^ornung genannt mürbe. iÄun

bebeutete aber |)ornung ein natürti^e« Sinb, ein

nic^t nur unel^elit^e« fonbern aud^ anfer e^eli^e«

Äinb, ba« logifc^ auf einen ^örnertragenben SBater ju^

rü(ffü^rt.

©eben fd|on bie fprac^Iic^en ßtemente eine nid^t

geringfügige 2lu«beute, fo erfc^einen un« nid^t minber

intereffant bie ^iftorifdjen (Srgebniffe. !Der 2tu«brudf

„^örncr tragen" erfcfieint biefen gemä§ fe^r att. <Sd^on

Slrtcmibor, ber ju SCntonin’« be« i^rommen

alfo 180 3. n. ßt)r. lebte, bebient fid(j be« 9lu«briufe«

»iqaxtt noulv, b. i. f)ömer machen, im Sinne oon

^örner auffe^en. !Dann finben mir, ba§ ba« „.l^ör*

nertragen" eine uralte befc^impfenbe Strafe gemefen

fei. @0 Derbietet ein 9Jeic^«abft^ieb bon 1427: „eine

fjrau jur^rmec mitjnbringen," unb befiehlt, „ba§ lieber*

tretcr biefe« ©efc^e« gehörnt merben follen." 3n ben ©e*

fangen ber ^robengalen be« jmölften 3al^r^unbert« ftö§t

man oft auf bie ©ejeii^nnng Cornards, mcl(§e« Sort

jebenfaü« eine fijmbolifircnbe mctap^orifc^c löebeutung l^at.
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£)b bie 6

0

melier ber 9{ötner alle einen gefc^i(^tti(^en

^intergmnb ^aben, ber burc^ i^ren kanten entf)3rec^enb

oereioigt werben follte, fönnen wir nic^t unterfud^en.

dm 4. iBanbe ber Pitture d’Ercolano fommt ein

©claoe öor, ber über bem Raupte feine« ^erm mit

jwei Qufgefteüten gingem ba« Jgjömerjeic^en, bo«

eine« betrogenen Seemann«, mod^t. 5)o müffen übri»

gen« bie t^ierif(^en 95orbilber f(^on bagewefen unb feft»

gefteüt gewefen fein.

Sitten abl^elfen fönntc, wenn e« wa^r ift,

ba« oom griei^ifc^en ^oifer Slnbronicu« (1183) @r*

jaulte. Diefer fott ben aKönnem jener Seiber, bie i^m

gefällig waren — unb er fue^tc unb fanb bereu l^äufig

— al« „lölutlo^n" biedagbgered^tfamc um ßon*

ftantinopcl oerlie^cn unb i^rc .^äufer mit ^irfe^gc*

weiten gefc^müctt l^aben. 9iad^ einer SSerfion wäre

biefe« 3c*tl|en an ben .l^äufern für i^n blo« ein bc*=

quemer Segweifer auf feinen ©treifjügen unb dagben

nat^ fo eblcm Silbe gewefen.

^an wä^le nun. debenfatt« oerweifen wir l^ier

au(^ auf benSlrtifel „^a^nrei." (@. 161 9fir. 114)

130. ^öttl ^ört!

!t)iefer bei englifc^en S$arlament«oer^anblungen fort^^

wä^renb ju oemelimenbc 9iuf ^at einen ftreng gef(^id|t=

licken Urfprung. ^iac^bem Sil ^e Im Oon Oranien im

d. 1689 jum Könige au«gerufen worben war, erfc^ien

er feierlid) im .^oufc ber Sorb«, um ju fpredjen. 0eine

Diebe würbe günftig aufgenommen. fSiacaula^ erjä^lt

weiter: „©obalb fid^ ber Sönig entfernt battC/

würbe eine Sill, weld|c bie ßo.noention für

Digilized by Google



— 187

ein ^orlomcnt crfiärtc, ouf bie Jafcl ber

Sorbe gelegt unb ging fel^r fc^neU burc^; im

^aufc ber@emeinen l^ingegen waren bie üDe*

batten l^ei§. !Dae ^aue crflärte fic^ jum (SO'

mite, unb bie Stufregung war fo gro§, ba§ ce,

nat^ ^öcfeitigung ber Siutorität bc« @prc*

d^ere, faum mögtic^ war, Orbnung ju crl^at*

ten. ®ic ^^rafc „§ört i^n," »ct(^c urfprüngtid^

nur gebrandet worben war, um regelwibrige« ©preßen

JU untcrbrütfen unb bie SWitgtiebcr an i^rc |>artamen^

torif^c '?Jftid^t ju erinnern, wor feit einigen 3a^ren att«

mölig bae geworben, wae fie je^t ift, nomtid^ ein 9iuf,

ber, je na(^ bem Sone «Staunen, ©cwunberung, 3“*

ftimmung, Unwillen ober SSer^ö^nung auebrüdft. Sei

biefer ©etegen^eit fc^rieen bie SB^ige fo heftig: „^ört!

^ört!“ ba§ bie Soriee erflorten, unter folgern ©e*

fd^rei nic^t bebattiren ju fönnen.“

131. ^ofweibwaffet.

3m SSotfemunbe ^ei§t e«: „SSiet J^änbe unb

wenig ^erjen gibt mon ju J^of für einen

SBei^brunnen," b. bie ginger befc^öftigen fid^wo^t

bobei, ober nid^t ber @eift unb bie J^erjen, wie man in

ben ^irc^en gebanfentod mit Sei^waffer fid^ bene^t.

«so fagt ja auc^ ber 5tarr gu Äönig öear: „O, ®e*

oatter! ^ofwei^waffer in einem trodnen

J^oufe ift beffer, ol« SRegenwaffer ouf ber

©affe.“ Ü)icfe 9?ebengart fommt au(^ im frangöfift^cn

oor at^ : Donner de l’eau b^nite de cour, berbbeutfe^ :

Sdiöne S33orte unb nic^tö ba^inter.
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13 2> Vuf bem ^^olgtoede fein-

fflScnn für einen Söalbt^eil bie Slbftocfen«

gefommen ift, fo lö§t ber burc^ bie befteüten

^oljf(^Iäger bie in biefeö ÖJa^on faüenben Säume fc^lo-

gen unb gleich am glerfe ju „klaftern" unb „@tö*

§en" auffd|icl^ten. iDiefe »erben bann t^eilmeife ober

auf einmal, je na<^ Scbürfni§, oerlaben unb au^ bem

SSSalbc geführt. ®ie Sagen, meld^e an biefe 'ißlä^e
5U

fahren unb bie Serlabung oorjune^men fiaben, müffen

ficfi meift burc^ bie unmegfainften, »ilbeften, burc^ oöüig

pfablofe @e^ege burc^ft^lagen, um auf ben ^otjf^lag

ju fommen, ber oft ^oc^ oben im ©ebirge liegt, ^äu-

figeö ^af)ren l^interläßt im »eid)en Salbbobcn tiefe

©puren, unb man finbet enbli^ ben oon oielen

fol(f|en „©eleifen" bur^pgen, bie fi(^ oon einem

orbentlid)en Sege, einer anbern fahrbaren ©traffc tjim*

melloeit unterfc^eiben. (5« »irb 51tiemanben einfallen,

o^ne 9?otl) folc^en Seg ju ge^en unb über bie Sertie*

fungen unb ©t^lünbe ju fe^en, »eld^e ber f^let^te

Äanen auf ber f(i^let^ten Unterlage erjeugt ^at. ^ber

nod) mel)r. O^rer Seftimmung nac^ führen biefe

„.^oljmege" meift ju ben öbeften ©teilen beß Salbeö,

unb brechen natürlich plö§li(^ ab, fo ba§ berSanberer,

ber i^nen gefolgt ift, ficfi oft gräulich oerirrt fie^t.

ÜRan fann alfo bie Situation eineß SKenfcfien

nid)t fd^limmer fc^ilbem, alß »enn man i^n auf einem

„^oljmege'' gcfienb benlt; benn erftenß ma(^t

ber Seg felbft oieleß „Äreuj unb Se^," nnb bann

fü^rt er i^n fo treuloß irre, ba§ er enblit^, toie man

fagt, „mit ber 9tafe on ber SÄauer" fte^t.
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53ct S^rifton ift „^olgtpcg'' ein 9Ccg bur^ ben

993alb unb ein ö erboten er 92eg
;

benn unb

ffialb fiiib ibentifc^.

133. Honny etoit, qui mal y pense.

©etannt ift ber obige ©prutf) unb bic bamit ocr»

bunbene Stiftung beö ©anb= (gauj unrichtig ^ofen*

banb-) OrbenS. Stber über bic "ißerfonen I)crrf(^t eine

25crh)irrung o’^nc ©icic^cn. Gin '}J?onufcript ber fönig=

li^cn ©ibUotf)cf in ^arie *) gibt borüber aut^cntifd)en

Stuff^tuß. Gbuarb III., Hönig oon Gnglonb, tufttoan*

beite eine^i jTageö mit Slticc ©räfin non ©aiiöburl),

für bie fein glii^tc. !Da iöSte fici^ jufäflig cinc^

oon 3iiiceu8 Strumpfbönbern toö unb ber Äönig ^ob

c^ auf (oon einem 2lnicgcn bcöfeibcu ftc^t nid^ts im

üßanuferipte). Gin Höfling, ber bieö bemerfte, iad^tc

barüber. Gbuarb über biefe griootit entrüftet, rief fo=

gicic^: Honny soit, qui mal y penso, bamit auf bic

9icinf)cit feiner ©efinnungen für Stiiee cntfc^icben f|in=

beutenb. Um aber einerfeitö beut ganjeu 3>orfaü mcl^r

^^adibrucf ju geben, anbererfeit^ bicientgen, meidje bic

Sitte unb bcu 3lnftanb fo jitr llujcit ücricbt l^attcn,

fönigtid^ ju jüci)tigcn, ftiftctc er 1350 ben Orben d ^ la-

Jarretidre aitm Sinbenien au bad Suiebaub SUicenö,

baö er bom ©oben aufgcl^obcn l)attc, unb. bcfal)(, bajj

bic llmfcfirift bed ©anbed feine ffiortc feien :
„honny

soit, qui mal y pensc“. Ifficnu nun 3enwnb, ol^nc

) Sic 33e^ci(^itmig biefeö SRanuferipteö ifi: No. Gnignlbrcs.

1014'*’. Keciieil <*e l’rovcrbc.s frnn^sifi liiKtorlques on

inoraiix in 3 Ouartbänbcn. lieber obiges 0prid^mort im
1. Sbe.
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eine böfe ^bfic^t ju ^aben^ eine bem <S(^eine nac^ un«

lautere ^anbtung bege^t^ bebient man m gerne ber

J)eoifebe« ^iebonborben«, l^cute ^ofenbanborben genannt.

— ®er SBerfuc^, bicfe 9ieben«art aus granfreit^ unb

üon nad^fte^cnbcm SSorfatt ^er3uleiten, ift öoülommen

mi§glü(ft unb baS ®anje nur ein guter Spa^. ®ort mar eS

bei ^ot^jeiten Sitte, ber ©raut baS Strumpfbanb ju löfcn,

eS JU jerfc^ncibeu unb bie Stüdtc^cn unter bie (Säfte ju

öcrt^eUen. ®ic§ ©ef^äft marb gemö^nfii^ bem llltcftcn

unb ß^rbarftcn ouS ber ©efellfc^aft übertragen, ©ei ber

©ermä^Iung ber Üoe^ter beS 9JJinifterS ©illete mürbe

ber ©ifd^of üon c rm o p o l i S barum erfud^t. (Sr

fträubte fic^ lange, etmoS fo SBeUtidieS üorjune^men,

gab jebo^ na^, als er erinnert mürbe, ba§ mehrere ©i*

fd^öfe ein ©lett^eS get^an. 6r löfcte nun, jerft^nitt,

oert^eilte baS ©anb unb fteefte fii^ ein Stücf, mie es

bie Sitte üertangte, in’S ^nopfloc^. ^agS barauf be«

gab fid) ber ©ifd^of jum Könige. Sein Äammerbiencr,

ber baS ©anb mol^t bemerft, l^atte baSfelbe nic^t abge^^

nommen, meit er eS für einen neuen Orben ^ielt.

einigen ©iinuten fam auc^ ber 2)aup^in jum Könige,

fal^ baS ©anb unb mad^te biefen auf ben neuen Orben

aufmerffam. 3e$t erft bemerfte ber ^eilige 9Jiann baS

©erfe^en; er erröt^ete unb ftammelte üerlegcn ben S'Ja*

men ©iüele. Der Dauphin erriet!^, maS geft^e^en

mar, unb — münfd^te bem ©erlegenen jum „Orben
beS ÄniebanbeS" ©iüdf. Der Äönig lachte unb

ber ©ifc^of ^alf fi(^ not^ mit ber ©ntfi^ulbigung

:

,Honny soit, qui mal y pense.“
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131. 2>a liegt bet ^nnb begtaben.

GiJ gibt mehrere Deutungen, biefer fc^r atten unb

noc^ üblichen Steben^art; „$unb l^et§t l^ier ber

tautet eine, „»eit man glaubte, ba§ ber^öt^

tenl^unb bie in ber Grbc oerborgenen @(bä^e ^üte.''

Semniuö in feiner SKonac^opornomac^io erftört biefe«

^prit^iDort au« einer fc^r fträfti(^en J^anbtung Cutter’«,

aber natürlich „cum licentia poetica.“

i)?ac^ einer anbem Grftörung ftammte bie Sieben«*

art au« 'Nürnberg. 2U« biefe freie 9ici^«ftabt no(^

burc^ Raubet unb ®cn)erb«ftciö blühte, fottte ein neue«

iRat^l^au« gebaut werben. 3)icfer Sau währte mel^rere

3a^re, unb er war bi« auf einen f^tüget oottenbet,

at« bic 3JJittct au«gingcn. !t)ic Soticnbung bc« Saue«

nnterbtieb ba^er, unb ber febtenbe S^b^it warb, anftatt

maffiD, nur au« j^ac^wert gebaut. Ü)er Saumcifter aber

führte in feinem ^etfe^aft einen $unb, unb über bie te^te

maffioe gotbif^c 2^bür, bie nach biefem teiebten gtüget

führt, tiefe er biefen §unb in @tcin gehauen anbringen.

J)aber fott ba« Sprichwort entftanben fein unb fo öict

bebeuten at«: 272an fann in einer angefangenen Saihe

nicht weiter gehen, weit unüberftcigtichc .lg)inbemiffe ein*

getreten finb.

Gine oierte Serfion tüfet ba« Sprichwort oon einem

älbfömmtinge be« berühmten atten nieberöfterreichifchtn

@efchtechte« ^aager non ^ttentfteig, nömtidb Sig>

munb II. (1547—1610) entftanben fein. J)iefer @ig=

munb, ein waeferer laiferticher f^etbhauptmann unb niet im

fjetbe, höttc einen treuen ^unb, ber ihm auf einer feiner

ifahrten in ben iKiebertanben ba« 9eben gerettet h®ttc.
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J)icfcm ließ er ou« 5)antbarfeit an bcr ©artcnmauer

bc« ©cßtoßbraußaufcö ju @t. SSeit (in Oberöftcrreicb)

ein ©cnfntal fc^en mit bcr Onfcßrift:

SDiein’ ^errn ^ab’ tci^ mit !£reu gewacht,

®runtb ifl mir btefer @tain gemad^t;

2)dfiit roarb tc^ oon i^m benonnt,

attbicr lig ic^ oerf^art tm @ant.

®ic 3eii fo Wor,

®einb gcmefen 17 3o^r.

tiefer ©rabftcin [tanb no(^ 1821, in »ctd^cm

Goßrc nad) einer geiicröbrunft bie SKaucr jufommenfict

unb bcr Stein ücrf^hjanb, ®ic SrflQC ber ^^eugicrbc

iiacß biefcm ^unbegrabe ^at fi^ at8 9icbcn8art tm

33oIf«mitnbe erfiatten.

185- Kuf ben ^uttb fommeit«

2öir bejeicßncn bamit attgcmein öcrftänbücß bo«

.^erabfommen eines SD^enfcßen in feinen 35er*

ntögcnSöcrbättniff en, mie man bieß ganj öbnlit^

mit ber 9?ebcn0art auSfprirfit: „35 on Gebern aufS
Stroß fommen." Seßr maßrfcßeinlicß ift, baß inbem

man biefes Xßier in bie 33ßrafc eintieß, baS §erab*

fommen auf eine treffenbe 3Beife cßarafterifirt merben

fotttc, ctma mie: „S3om 35ferbe auf ben §unb
fommen," oon ßoßer Steüe ju nieberer, oon gebern

auf Stroß.

SOBir motten uns aber, unb jmar eße mir cutturge-

fcßitßttidße unb gcfcßi^tticßc Deutungen citiren, no(ß nößer

in bie gorfeßung cintaffen. 355ir glauben ßier oor Sittern

ben Flamen ^unb oon oier ötefi^tspunften ouS an*

feßen sn muffen; 1) oon bem ber oft bcfprodßcncn
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S5erä(^tnc^f eit

; 2) bem feiner 21 uf gäbe atö SBäd)*

ter; 3) atiS ntQt^ift^e f^igur, nämlid^ als

Ritter unb ^öllen^unb; enbliii^ 4) atö ein Onftru*

ment, metc^eö in ^üc^en bajn bient, ben 53ratenfpic§

barauf jn tegen unb fo bequem umjumenben. i^ür jebe

biefer ©ebeutungen lä^t fic^ ber ^unb be« ©prid^mor^

teg retten. !Do8 ü)?oment ber 23eröd)tlid|tcit ^aben mir

fd|on l^erüorget)oben. ^erobtommen, öerarmen l^ie§ ftef«

mel^r ober meniger
: fic^ ber SJerod^tiing preiögeben. ®er

J^unb fott im ^aufc bie f^Icditeften -©roden, ben 2Ib=<

I)ub ber Stafet unb baju otö Söiirjc f^u^trittc befommen.

jDie 3ufö”in^cnftettung be« ©ienfe^en mit i^m fpric^t

beuttic^. ,,©iö auf ben .l^unb fommen,“ iftinbem

©inne traurig genug.

Sa^t bie ©genfd^aft beS .l^unbe« al8 Söö^ter,

fei eö in ^auö unb ^of ober im 9?ei^e ber

trifft, fo wäre bie Deutung iinfereö ©pri^worteö biefe;

@in SWenfe^, ber rauben ober©c^ä^e fuc^en ging, wäre

bem in fotc^em 3J?omente fe^r unwillfommenen ^unbe

begegnet; er wäre auf feinem oerbrecfierifc^en ober tott*

fü^nen 2Bcge auf ben §unb gefto^en, an i^n gefom*

men, unb ba war bie 2tu0fid)t oor^anben, ba§ e« i^m

fd^te^t erging. ®er ©egriff be§ ©d^Iet^terge^enö !ommt

ja aug ber Jiefe ber DJebengart gar nie l^erauö.

©nbtic^ ^aben wir noc^ bie figürUdie ©ebeutung

oon Jg)unb, a(ö eineö ^üd^engerät^ö, oor un«. SBaS

lommt benn auf biefen J^unb, geuer^unb genannt?

9iid)tö anbereg alg bag aufgcfpie§te ^u^n ober ein ju

bratenbeg ©tüd gfeifd). Oft eg fc^wer, fi(^ oorjufteüen,

ba§ ein fUJenf^ in folc^er ©ituation fic^ fe^r unbe^ag*

Iid| fügten müffe? ©efpiegt unb gebraten werben! 3)og

<5. V. Slß urjbc(^i : SEörftr. 13
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©c^recfbilb atter ^inberftuben ! !Da möchte man boc^

lieber ' auf bem röubigften mirflid^en §unb ober auf bcm

(gfet „ftatt bc0 @(^»anä in ber ^anb"

burdi’ö Sanb reiten, als „auf ben ffeucr^unb

lommen!
9lber mir moflen fe^t unferen ßefem ben „©c^mant"

unb bie f^reube einer fd^muden @rflärung nic^t länger

rauben.

3uerft, lefen mir, ^abc ba« ©pridimort feinen 2ln*

fang geljabt oon bem berühmten Sß allen ft ein. 3lle

biefer nämlic^ in Slltborf ftnbirte, marb ein neue« ©c*

fängni§, ßarcer, Dotter, für bie ©tubenten erbaut, unb

man ^atte bef^toffen, ba§ es ben ^tarnen bc8 erften

Semo^ncr« führen follc. 2ß allen ft ein mar ber ßrfte,

ber baju ocrurt^eitt mürbe, ßr jagte nun juerft eincu

^unb hinein. ®cr ßinfall marb belatfit unb ber

ßarcer — §unb getauft. Sir möd^ten l)ier nur, unb

jmar mit aller ßiferfudfit um ba« ^rioritätöred^t, oor^

f(^lagen, bag ©pric^mort umsuonbem, fo ba§ eg fofort

^ie^e: „3lt ben ^unb fommen."

©egen bie folgenbe ©efd^i^te ^aben mir, aus gu^

ten ©rünben, freilidf) nidjtg einjumenben. ©inerfeitg

trögt fie bet, ben ©lanj eines 9hmenS ju er^ö^en, ben

bie beutf^c Bunge ftets mit Slnbad^t nennen mirb,

©oetfie’S; anbererfeits fönnen mir barauS erfahren,

mie es mit jenen „golbenen Xagen SeiinarS" ei=

gentli^ ftanb unb meld^ anbercS 3Jietall fie gejeigt

Jütten, menn nic^t eben ßr bagemefen märe, tiefer

©eft^ic^te, „beS Rubels i?crn" ift ganj einfach ein

^ubet, ber bamalS in ber ganjen Seit ©aftrollen gab

als „§unb beS Ob erften Slubr^.“ OiefeS fran=
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jöftf^c ©tü(f, beffcn ©lanjpunft ^ubcltugcnb ift,

irar nod) öor 25—30 Oa^rcn auf jebcm SBorftabt* unb

SBinfcIt^eatcr l^cimtfc^, natürlid^ Ujcnn eben ein ^ubet

bei rechter Äünfttcrlaune »ar. @o fam auc^ ba«

ter be« „gotbencn" SBeimorS in ®cfa!)r „bcfjubctt"

ju werben. ®oct^c, bgntalg 3;ntenbant ber .^ofbüfinc,

font bei bem biogen ©ebanfen baran ou§er fi^. ^ann

man fid^ aud^ eine örgere ^arobic ber ^unft benfen,

alö bort, wo ©oet^e unb Seiner in ibeatifc^cr unb

feligcr SSottenbung gewanbett, eine .^unbecomöbie aufju*

führen? Slber ®oet!^e’ö l^eUigcr 3orn fonntc baö ©olb

nid^t retten; aud^ bann nic^t, a(3 ber ^aragrab^ ber

2:t)catcrgefc^c, „ba§ fein .!g)unb auf bic 53ü^nc

lo nt Uten bürfe,“ oorgebradit würbe. ®er ^aragropl^

ftanb auf bem 'ißapicr unb ber ^ubet auf feinen S3ie=

ren; ber ^ubet würbe i^offäl)ig erfiärt, unb in« daf»

fifd^c 9Jcpertoirc gefegt, ©oet^c mußte weit^en

unb faß öon 3 ena aus 51t, wie bic Sö ei mar er

S3üßnc, bic .^ofbüßne, bic ©tättc beö guten ©cf^madf^,

bie ®ietc, wddßc SWarqui^ ^ofa’6 0d}ritt geßeUigt,

Slüeö, 21ÜC« „auf bcu J^unb gefommen" war.

®cn 3ufommenßang bc« 9?üdtritte ©oetßc’« üon

ber 2;ßeatcrieitung mit ber ^ubelgefd)i(ßte lernen wir

aug folgenbcm .^anbfdßrcibcn Dom 13. SlpriC 1817

fennen, wet^e« wörtli^ lautet: „?luö ben mir juge^

gangcucn Sleußerungen ßabc i^ bic Ueberjeu*

gung gewonnen, baß ber .^err ©eßeimratß Don

©octßc wünfdßt, feiner f^uuetion al« 3ntcn=

bont cntßoben ju feßn, weteßeg Ofeß ßiermit

geneßmige. iJarl Sluguft."

©raf Don ß b ü n g ßattc bic Büflct Ontenbanj
13*
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übemonunen unb bcn STag oor, mic jenen nad^ obigenr

^anbbiKct, am 12. unb 14. 5lprit 1827, mürbe —
jebod) unter lauter Op^ofition bcö ^ubtüumd — ber

,,^unb bc§ Slubr^" auf ber Weimarer Jgjofbü^nc-

aufgefü^rt.

S5?enig[tend fonutc ©oetl^e bet biefem 5(ttentate

gegen bcn SKeifter unb bie ^unft fagen: ,,©ie l^abcn

ni^t eine f)unböl^aut getroffen," mic ein olt»

beutf(^eö ©prid^mort treffenb fagt.

136. (Sittern bett ^ttttb bpt bie toetfen.

®iefe 0?ebenSart erf^eint ald 2luSbrud ber f)öd)'

ften ßntrüftung. ©ie foH ba^er rüfiren, ba§ einften«

3J?önner, btc jur ©träfe beß |>unbetragenß — eine

ber f^imfifüd;ften ©trofen, momit inßbefonbere bie

lleberminbcr i^re rebeüifd^en geinbe belegten — ocr*

bammt mären, il^ren Unterbrüdfern ben ^unb oor bie

gitßc marfen, fobalb fie ©etegenfieit Ratten, fi^ frei ju

mad^en ober menn fie ben STob biefem fd^imftflid^en

ü?cben oorjogen.

jDerfctbe Stußbrudt ber ©ntrüftung mag auc^ in

bem „©tro^fadf öor bie ST^üre merfen" liegen,

obmo^t babei ber S^ebenbegriff einer ®unft unb ®nabe

ift, bie mon auf biefe 2(rt jurüdtmeift, unb ber ©tro^*

fadf, neben feiner I)unbeäl)nlid^en ©d^ledfitigfeit, bo^ aud^

baß not^menbige, baß le^te ^außgerötl^e bejcid;net

2Baß bie obige Dlebenßort betrifft, fo gibt cß nod^

eine Deutung, nad) meicber aber bicfelbe meniger alß

Slußbruef ber Gntriiftung, fonbern bielmebr alß einer

ungebeuren 33eradbtung fidb barfteüt. (Sin glönjenbeß

^öeifpiel in ber (5)efdjid}tc lommt unfercr Slnfid^t gu
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^Ufc. 2llö nämlid^ bcr ^unnenbönbigcr .l^einri^ L
ben bcutfd^cn ^aifcrt^ron befliegen ^atte, fanbten bic

|)unnen um ben öon feinen SSorgängern an fie entriß*

teten fd)mä!^Uc^en Stribut and) 511 iljm. 3)cr Äaifer

empfing bie ©efanbten, Iie§ aber, ald fie i^re ^otfc^aft

oorgetragen, i^nen ränbige §nnbe Dor bie Süffe

merfen unb fagtc i^nen suglci^, fie mödjten fi^ ben

^Tribut nur felbft Idolen. 9iad^ SInberen ^ätte §ein*

ri^ ben Hunnen burd^ ©cfanbte bic röubigen öunbe ge*

fc^idt, morauf bicfe bie ©cfanbten ol)ue 9^afen unb

C^^ren bem Äoifer surücfgefdjidt haben foüen.

ÜDaö SScröchtliche ber ^unbenatur, in fo Dielen

ternfprüchen, namentli^ in bem ©djimpfe ^unb felbft

am beften djaroherifirt, bürfte biefe ^Deutung unterftüfeen.

I87> ICcn ^nnb aud bem Ofen lotfea.

®er Ofen f^adiel) in einer Sauentftube unb ber

tRaum um benfclben ift fener ^la^, in melchem bie

^öudlichfcit junächft fidh concentrirt. 9)ian mirb nirgcnb

bic Sanf um bcnfelbcn Dermiffen, auf mclther bcr 53auer

feinen Söinterfchlaf hält unb bie ^ouögenoffcn alle no(^

bcr Slrbeit fi^ ^ufammenfinben. (58 ift aber nodh ein

iöcftanbthcil bc8felben 3U bemerfen, nämlich SRaucr,

»cldjc einer -iörücte gleich in’8 Binimcr Dorgefcho*

benen Kachel mit bcr SÖanb, Dor melihcr er ftcht, Der*

binbet. ®icfe ÜRauer ift breit genug, um allerlei bar*

oufjuftellen unb felbft einem fIRenfehen ^lah jum Sie*

gen gu gönnen. 3Iuf i^r nun hupten gerne bic §unbe

unb Sahen ihre ©Icftcn, benn bort ift c8 ftctö marm. 3ä,

wie gefügt, bcr -©aucr felbft breitet fid) bort oft bie

gonge „@aifon" hinburdh ou8, loic g. ber galigifchc.
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!Der ^unb, ber ju locfen ift, oifo ni<^t im Ofett

brinnen, fonbern int er" bem Ofen, n>o man fo

manche« Slnbere not^ finbet, ouf jenem ^lafee, öon bem

e« l^ei^t, „es miffe deiner, mie e« bort fei, er

»Öre benn fd^on bal^inten gemefen."

!Da e« nnn nic^t fo f(^njer fein mag, einen §unb
an« biefer (Situation ^eroorjuioefen, fo fagt ba« (Sprieß*

mort fpottmeife, cS fei (Siner in feinem 5t^un fo ofin*

mäd^tig, ba§ er nic^t einmal ba« oermag.

Bürger Iö§t in feinem „3lbt oon <St. ©alten"

ben @^öfer ©enbij fagen:

„SerPeb’ ic^ gtei«b 0»« tateinifeben ®ro(fen,

00 toeig ic^ ben $unb bo(^ öom Ofen ju loden."

®o oiel fann atfo au^ ein umoiffenber ©i^öfer.

138- nimmt fein ^unb einen IBiffen Scot
non i^m.

®en ^öc^ften ©rab ber 33erä(fittid^feit eine« 2)ien*

fc^en anjeigenb unb ä^nti^ bem StuSfpru^e : „@« pi§t

i^n tein ^unb an." Seinen Urfprung ^at biefe«

Spric^mort ben 3eitcn be« geifttid^en ©anne« gu oer*

bauten. 3)?an behauptete, ba§ ein fotd^er iöann oon bem

53etroffenen nid)t nur bie SOienf^en, fonbern fetbft bic

$unbe ferne hatte, unb toährenb ihm bie erfteren Speife

unb STronf oermeigem, nehmen biefe ni^t einmat 9>?ah*

rung au« feiner .^anb. 3a ba« waren freilich f<höne Briten

!

2tn ftch hat biefe« äßorte« Schwere ÜJlarfgraf Otto II. oon

©ranbenburg erfahren, at« er 1136 oon bem magbebur^

gif(hen(5rgbifchofe9luboIf ejcommunicirt warb. ®er üJIart*

graf, ber bie SBirtung be« iöanne« erproben wotttc, warf

einigen ^unben, bie er gubem hatte faften taffen, ®rot oor.
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iDic ^unbc tooütcn nic^t boDon nehmen.- ®er 3Korf=

grof erft^rad fc^r unb „beffertc toie man fagt.

(5r bat bcmüt^igft um Slufl^ebung bcö ©anne« unb Ue§

fic^ ju einem großen ©ef^enfe (eine« X^eile« [einer

aJ?arf) an bie Äirc^e ju 9)iagbeburg herbei. 3a ba«

maren freiti^ f(^öne 3citcn!

139- @i; maiibt’« mie Sagget« ^nnb/

b. 1^. er wenbet fic^ ben, wenngleich unftotthaften löe»

fife einer @ad)e ju, wenn er fieht, ba§ e« jebenfaß« ein

Slnberer t^un würbe. ©« ift bie Sogif be« nieberen

S3erftanbe«, bie un« [o häwfiö „SBenn ich

nicht ftehtc, ftiehlt ein Stnberer, folglich will

lieber i^ e« nehmen." ®er ©pruch fchreibt fi^

non ber befannten ^unbögefchichtc her u. j. hier »on

einem ^unbe, ber 3u09er’^ üjar. 5D?an h“tte biefen

J^unb abgerichtet, ba« f^leifih füe feine ^errfchaft gu

holen. @ine« Xag« warb er beim S^a^h^ufetragen

feine« Sinfaufe« oon einem 9?iibel ßameraben Überfall

len unb e« entftanb eine Saigerei um ba« gleifch*

unb reblich oertheibigte flügger’« ^unb lange feine«

.^erm Sefip; al« er aber enblich merlte, er werbe ber

Uebermacht benn hoch erliegen, fra§ er mit @in« ba«

f^leifch felbft. !Da« war ber Sater jene« brißanten

Phßofophtf«hctt ©hftem«, ba« noch heul« gang unb gäbe,

unb bie Slnhöngcr beffelben mögen fich auf ihren ßWei*

fter fchon wa« gu @ute thun.
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140. il9mm’ iäi A6ev bett ^uab, fo ffftmn’ id^ auä^

üBrt ^eit 0ii^tt>aoj.

J^tcr tft ber oftronomifc^c .l^unb, baS ©tcrnbifb

©iriuö ober ^unbSgeftirn gemeint, ba8 bie „JpunbS*

toge" bringt, b. bie größte 0ommert)i^e. 33om 24.

3nli big 24. 2luguft ift biefe am ^eftigften. ^at mau

nun batton ben großem 2^^eit überftanben, fo barf man

fagen, baß nießt me^r oiet ^i^eleib nadßfomme, „ift

man fdßon über ben .!^unb ßinauö, fo mirb ber

(S^monj ni^t meßr oiet Strbeit matten." ®ic

Stnmenbung im gefcßäfttictien Öeben, menn man oon

feßmerer Strbeit einen großen 5CßeiI überftanben mit bem

fReft audß nod) fertig ju merben, liegt auf ber .^anb.

141- !£obte J^unbe Bei@en

!Diefe SBaßrl^eit in beißenber Stmoenbung ftammt

aug ber 9tömerjeit. 'ißom^)eiug toar feinen geinben

in bie ^änbe gefallen. 211g biefe nun über beffen Öeben

unb 5Tob berat^fdjlagten, riet^ Ji^cobotug iljn bem

(Saefar aufjuo^jfern ;
„benn, fprac^ er, tobte .!^unbe

beißen ni^t."

®iefe 33erru^tl^eit eineg einjelnen 3JJenf^en ift

beflagengmert^ unb ein B^idien inbioibueller SSermorfen'

^eit; mag foll man aber Oon einem (Staate fagen, ber

3U foldien 'ißrinjipien, bie beim Dnbioibuum eine

93erinung finb, glei^fam alg ©mnbfäijen feiner fRegie»

rung offen belannte? 2)ie aufrü^rerifd^en ©etto^ner

S3elgieng Rotten fid^ 3Jiajmiliang I. bemäd^tigt unb

l^ielten i^n gefangen. Sie beforgten, menn fic i^n frei

goben, i^ren f^reöel büßen ju müffen. 3m toie
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fic fi(^ ju Der^altcn ^abcn, fragten fie fid^ bei ber ^Re-

f)ubHf ©cnebig an. !Diefc e^renwertl^c 3Rat^t ließ ben

?lufrüßrern bureß ißren 9latß ber 3cön anttoorten:

,.Uomo morto non fa guerra.“ ift in bifjlonta*

tifrfier Umfeßreibung bie brutale 3Ra^me 3:ßeobot’«.

»irb nun woßl begreiflidß fein, baß Äaifer 2Ra^imi=

lian fein ganjeg Öeben ßinbureß gegen Senebig, baö

bantal« feßon 311 öerwefen begann, einen unüberroinbli*

(ßen Slbfcßeu ßegte.

142. .^unb^fott.

iWaeß ber Sebeutung be8 ®runb* unb ©eftim*

mungsworteg biefer aübefannte

unb ßäufig angewenbete öeseitßnung für etmag feßr

©emeineö, Sftiebertraeßtigeö. Die Slnficßt, baß e0 öon

.^unb^oogt ßerlomme, ift unhaltbar, benn bann h)öre

ja 9Ka3fo5 fo oiel al^ ^at3euöogt; f^ott nömlicß

ßört man aueß oerberbt alö 1^03.

143. 9lm $ungertu(ße nagen.

Den Urfprung biefer 5Reben8art »iü man non bem

Dutßc, »elcße« 3ur f^aften3eit um ben SUtar geßangt

mürbe, um au3U3eigen, baß man fefet ßungern, faften

muffe, ableiten.

@ine anbere .!g)unger»9?eben«art ift: .^nnger ift

ein Unger, nämlicß graufam mie ein ungarifeßer Kriegs«

mann (natürlitß Don eßebem).

Ueberbieß ift ber ^)unger in ber beutfeßen «S^mteß*

Ijocfie ftar! »ertreten, aber bie meiften ©prüeße finb

meßr 31))opßtegmen unb meber ßiftorifcß noeß cultur«

ßiftorifeß.
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144. — Sul^et.

®er S'iamc ^ci^t im öö^mifc^en ® an g. @c^on

Äaifcr SBenset baute barauf ein Sßortfpict, inbem er,

öon bem berühmten 9ieformator fprcc^cnb, fagte: „8a§t

mir bic ®an8, fo gütben @icr legt! Stuc^ in

ben S3otfgmunb ift biefer S3ergteic^ gefommen, aber mit

einer feinen, treffenben Söenbung. ®a !^ei^t e« nämlic^:

„§euf in ber ®t“t

(Sine @on8 i^t fmoren tut:

lieber ^unbert 3ar ben ©wan
3br ungebraten »erbet Ion."

Unter bem ©djman ift Sut^er öerftanben, beme«

beffer gtücfte als .g>u§, ber „©anS"'.

SaS öutl^er betrifft, fo ^ötte ber 9?ame nat^

einem ©pigramm, meft^eS mir in SBiüiam 9?o0coe’S

©efd^id^te beS öebenSunb 'ßontificateS ßeo’S X. finben,

eine not^ fi^timmere ^ebeutung. ®aS ©fjigramm tautet:

Germanis Luther scurra est, et latro Bohemis,

Ergo quid est Luther? Scurra latroque simul

Snt^er bebeutet im Seutfe^en ^onsmurft unb 9iäuber auf böbmifcb»

Sutber »08 ijl er fouodb? Stäuber unb $on8»urfl sugleic^. —
üDa beibeS eine fefireienbe 8üge ift, fo fe^tt bem

©pigromm bie @pi^e.

Sie fam aber ber ©pigrammatift baju, Sutber

einen '^offenrei§er (scurra) unb einen 9iöuber (latro)

ju nennen? ®em ©egner öutber’S liegt baS Sortfpiet

nabe; benn Sut^er ift Cutter ober ßotter b. i.

5taugeni(btS, '^offenrei§er, oom tateinif(ben ludio, bann oon

lottern, febtottern unb auep tüttern, Unratb fallen

taffen. Sittfommen möre atterbingS baS Sortfpict, meL

(beS auf bie irgenbmo behauptete ©ebeutung beS Sorte«
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Sut^er tm anfpielt, nac^ wctt^cr ßutl^er fo

öiet als @(^ö)on ^iegc uub worauf befanntlic^ bcr auf bem

©d^citcr^aufcn ftel^enbc ^u§ feine ^rop^ejeiung baute:

„5Rocb ber ©an« (§u9, böbrnifeb) wirb fommen ein ©cbwan,

®en werb’t i^r müjfen leben lanl"

Slttein ber ©prat^oorratb ber Sjec^en bietet fein

SBort bar, welche« biefe Stbfeitung rechtfertigen fönntc.

143. ^ntral^.

9Jach bem balmatifihen ©tattc „Osservatore Dal-

mato“ ift biefer 9iuf ftooifihcn Urfprungö. 3Jian fann

ihn an ben batmatifchen lüften, wie auch

ring«ftraffe hören, u. j. meift in bem SlugenbKrfe, wenn

bie betreffenben S3ölfer eine ^robe ihre« waghatfigen

SÜiutheS abfegen müffen. !Die SQBurjef biefeS*äßortc3

wäre in bem ffaöifchen huraj b. i. „in baS ^ara*

bicö", ju fuchen; benn e« beftanb ber Glaube, ba§

ein für fein SSaterfanb fterbenber Ärieger geraben SBege«

„in ben ^immet" eingehe, unb behhufö thnn nffe

Streiter biefen 9iuf, fo wie bie S^ürfen auch ben

„Slffeöoerheihenben" Sfffah in ber Schtocht im

üKnnbc führen.

146. ^n$ac.

®iefe« Söort unb biefer iöegriff, werben unferc

Schönen fugen, fä§t fich nicht fp rach

f

ich erffären, baö

mu§ rein morafif^ gefchehen. 2öir müffen ihnen

gfcichwoht ben Schmerj anthun, baß fich öor ber ^anb

eine fpr ach liehe Srffärung, bie mit ber SUZoraf nicht«

ju fehuffen hfli/ öafür finbet. Unter fönig 3JZathia«

(Sorninu« t>on Ungarn nämli^, ber befanntli^ in
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Oefterrei^ fe^r oici gu tl^un ^attc unb bcm Äaifer

Sricbri(^ III. bafür febr öici gu leiben gab, würbe

auf bem fReid^ötagc gu ©gegebin 1458 befd^loffen, baß

ßomitatßbanberien unter ©efeblen eineö Dbergefpann^

ober eines oont Könige gu ernennenben Oberften aufgc*

boten werben foüten unb l^iegu ber gwangigfte aüer Un-

tertt)onen ber 9?eic^Sbarone unb Slbeligen auSgu^eben unb

als 9?eiter oottftänbig auSgurüften fei. 2)iefc 9?eiter

würben Oon bem ungarifdjen SSorte husz b. i. gwan*

gig, huszar, fo oiet atS ber gwangigfte genannt.

9iac^ einer anberen 2luStegung foU husz ein f^äljn»

lein oon gwangig Sleitem bebeuten unb .^u§ar — unb

ni^t wie gewöl^nlic^i gef^rieben wirb ^ufar — je @iner

oon biefen fei«-

147- ^er ^unft auf bem 3*

©ewife etwas fe^r 2Bi(^tigeS, biefer ^unft; benn

burcfi i^n wirb ber Sud^ftabe erft baS, waS er ift, näm*

ti(^ ein 3. ®er grofee ^^itofop^ ^cgel ma^te guerft

bur^ feinen SluSfprut^: „®er Äönig fegt nur ben

^unft auf bas 3“ auf bie ^öebeutung biefes matfie*

matifd^en Slufeinanberfolge bic öinic

conftruirt, aufmerffam. Offenbar wollte ber flar unter*

fd^eibenbe 'iß^itofop^ bamit nic^t gefagt ^aben, ber Äönig

fei nic^t me^r atS ber ^unft ouf bem 3, fonbem er

oerooUftänbige ben öut^ftaben, er mac^c i^n buri^

ffine ©egenwort erft gum 3- SBer baS erftcre gtau*

ben mod)te, bem fonnte ^egel fe^r gut antworten:

„greunb! nur bur(^ einen fold^en '^Junlt wirb,

was "Dem gehörte, 2)ein, was ®u wa^rf^ein»

tid) für fcl^r bcbcutenb Ratten wirft.'' SUS eine
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foI<^c ßrgänjung, freilich nic^t im erhabenen (Sinne, er*

fc^eint ber 3f*^unft oud^ in ber iflbifdien 9?eben8art;

„®a barf aad^ faan Slippel^en bran felgten,"

roaS nad) ber jübifd^en ßrfiärung fo öiei ^eißt, al6 er

ift fo ^abfüd^tig, fo gierig, ba^ au^ baS ©eringfte,

and) ni(^t ein ©täubd^en banon abge^en barf.

Uebrigenö bejeidinet ber SSoifömnnb atferbingg

ctmaö ©eringfügige^ bamit, inbem mir unmiditigen ^cr*

fönlid^feiten fpöttifc^ 3urufen: „<Sie feien nur

pfeifen."

’2tud) nod) in einer onbern 9?eben8art jpiett ber

^unft auf bem 3 eine 9Jofle, freilich nic^t ftreng aiö

5*^unft genommen, fonbern aiS ein geringfügige«

überhaupt, ß« ^ei§t nörnlic^: „(Sine« fünfte« me*

gen oerlor SJJartin feinen (Sfel". ®a« l^ängt mit

folgenber (Sefc^ic^te gufammen. (Sin 9J?ann, S^amen«

2R artin, Ijatte feinen (Sfet auf bem SOJarfte ober fonft

irgcnbmo oertoren. dv machte nun bem 9?i^ter bie

2lngeige oon feinem 23ertufte, unb biefer üe§ au«rufen,

ba§ berjenige, ber ben (Sfel gefunben, i^n bem 3)^ar*

tin jürüdgeben fotite. ®er f^inber metbete fit^ unb

frug nun 50?artin, ma« er oertoren ^abe. ®tefcr 2lnt*

mortete: „einen (Sfel." üDann ift’« nic^t ber (Surige,

entgegnete ber f^inber, benn id) !^abe eine (Sfetin gefun*

ben, unb befielt fie. Sltfo bie @ptbe in oertritt l^ier

ben ^unft auf bem 3. S3on einem anbern SD? artin,

ber Slbt ju SijeHo mar, erjä^tt man aud^ eine ®e^

ft^i^te, in melc^er ber ^unft auf bem 3 (au(^ nid^t

etma ftreng al« 3*'ißunft, al« oietme^r al« geringfügi*

ge« genommen) eine mefenttic^e 9?oße fpielt.

Digiiized by Google



— 206 —
3)er 2lbt bcfo^t einem feiner SKön^e, er foüe auf bie

Älofterpforte foigenbe 2Bortc fcbreibcn:

Porta pateoB esto, nulli claudaris honesto.

b. i. Offen fle^e bie ißforte, nidt)t bem ffibrettntonn fei fte ber*

fc^Ioffen.

jDcr SWön^ fdfiricb’ö, fc^te aber baS Untcrf^eibung«^

3ci(^en am Unrechten ^ta^e:
I

Porta patens csto nulli, claudaris honesto.

Offen gebe bie Pforte nit^t, bem Sbrenmann fei Pe

berfcbloffen.

jDcr ^apft ritt einftmot üorüber nnb fob biefe

2luff(brift, bie ibn febr öerbrop
;

er bebiett ben 2lbt im

Oebäebtnip unb oerfebenfte bei paffenber ©elegenbeit bie

Slbtei einem Slnbeni, ber nun bie 2luffcbrift in ber SBeife

onbringen liep, mie fic ber Oorige Slbt gemeint, nömUeb •

Porta patens esto, nulli claudaris honesto,

ju »eltbem 3?erfe aber ein ©pottnogef ben gmeiten

binsufügte : J

li

Pro solo puncto caruit Martinus Azello.
'

SBeIcber boppelfinnige Buf^b entweber;
j

.

Um einen ißuntt oKein öerlor SKartinu« ben 6fel, ai

ober meit ber 2lbt, 2lbt oon Sijetlo mor, auch:

Um einen ißunft allein uerlor SJlortinuS Sljcüo

;

hier ift nämtitb in Azello eigentlitb asello (ein Heiner (5fel)

unb Azello (91ameber2lbtei) ein Sortfpiet. 2)iefeS ©pricb*

mort „für einen ^nnft oerlor 9Jiartin feinen

ßfet" menbete man immer an, menn man eineg Heinen
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SScrfc^cnö wegen einen- empfinbUc^cn SSertuft erlitt,

©pöter fogte inan auc^:

3Jtartin l^at um windigen $unlt feinen Sfel nerloren,

9(uc^ burd^ »innigen $unft SJtanc^er fein Sebm nerlor.

Si pour na petit point Martin perdit son äne.

Pour un plus petit point le noble perd son ame.

jDer Söi^ beruht ^ier im Söortc Point, wel^e«

einmal ^unlt, baö onberemal ©tic^ bebeutet.

148. 3efel iinb

3wei l^iftorifc^e ^erfönlic^lciten, oon benen Sut^er

in feinen „Xifi^reben" unb fonft fpri^t. <Sie finb

t^m gleidjbcbeutenb mit ^offörtigen ^euc^ilern.

„@ie finb 3fcfel unb ©rilcl!" fc^impft er noto*

rift^c ^eu(^ler. 3Ber fie eigentlich waren, geht auö

einer ©teile feiner Xifchreben hemor. IDiefe lautet:

„3elel mag ein befferer ®räcus fein aU ich,

unb mer berebt; fonft lann ich iiicr bann er;

©rilel mag ein befferer Xerentianu« fein; je*

hoch oerfteh’ ich anbern ©a=

(hen gehen wir gleid). ®er Äurfürft h“l tool

getan, ba§ er ben 3clel jum ^ofprebiger ge*

macht; — aber ®rifel, baö arme ÜJiännlein,

hat bie ilrantheit unb ©euche, fo l)ci§ct

xaivodo|ta.“

Sßcl^e wahren S^amen ftcefen aber hinter biefen

©chimpfnamen @rilel unb 3^cfel? ®ri!cl ift 3^ie*

manb Slnbcrer al« Johann Slgricolo, ober eigentlich

© chnitter, ben 20. Slpril 1492 ju ©öleben geboren, bem

boö unbeftreitbare 33crbienft gufommt, bie erfte ©amm*
lung beutfeher ©prichwörtcr burch ben !Drucf oeröffent«
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Hc^t 5U ^abcn. 3lgricota ftarb 1566 al8 ^ofprcbigcr

ju ©erlitt. ®er ©pottttaittc ®rifcl fommt ttic^t, ftic

@ittige ittcitteit, öoit eitter ßtttftcüuttg bcö 3ßortc8 Grae-

culus, fottbcnt ift baö OJZittciftücf üon 3tgricoIa’g Sfiamcn.

Utttcr 3cfet ift SIttbrcaö Ofiattbcr (geb. 1498, gcft.

1552), jule^t ^aftor mtb ^rofcffor in Königsberg ge=

itteittt, bcr burd) feine ber Iut^erif(i^en Se^re tniberfpre*

c^enben (£ä^c üom ©tauben, bein (Sbcnbitbe ©otteS, ber

Sfe^tfertigung beS ©ünbers öor @ott, 2lnta§ 31t einem

©treite gab, moburd^ er mic Stgricota bem ©potte

ßutl^erS nerficl, bcr i^n mit bem 9?amen 3c(fel belegte.

OfianberS Sln^änger, Cfianbriftcn genannt, führten

ben ©treit nod^ nac^ il^reS SDieifterS STobe fort, abc^^

1566 mürben fic aüc abgcfc^t, unb fo fiattc attcr .^aber

ein (Snbe. 'iDurdf) Cutter mürben biefe beiben ©pott*

Sfiamen 3U einer fte^enben 9iebenSart, mit melt^cr man

in ber lieget J^eu^ter bc3eic^net.

149. Segecn.

©0 oiel als ängftigen, ptagen. !Dcn Flamen ba3u

gab ^ans 3c3er, ein ©d^neiber oon in bcr

©^mcig, ben bie ^rebigcrmöndt)e in ©ern im 3. 1507^

um gegen bie f5ron3iSfaner ein Uebcrgcmi(^t 3U befom*

men, 3U einem unerhörten ©etruge benähten. 9?a(^bem

fic ihn nämlich i>nrdh ©eiftercrfchcinungcn unb ähnliche

©aufeteien geängftigt, brachten fic ihm Shriftusmun*

ben an |)änbcn unb 3ü|en bei, um bamit 3U 3cugen.

jDic ©efchidhtc gab einen abf^culidhcn ^rocc§ unb nahm

ein fehtedhtes ©nbe für bie ©etrüger.

3m 3übifchen hei§t 3e3crn audh ängftigen unb

mirb non 3a5ar, beengt fein, abgeleitet unb eS fommt -in
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bctt ^^rofen öor: „®cr fönn aan jcegcrn" ober

„Oeejere nie^t fo" — „®ag i« e Oeejcrn''

M. f. ». S^iod^ ^ufiger erfd^eint e« al« „meejern"

ü. f. h). ©ic 9?cbcn0art: „35er Sejer i« c ajie 3 cr"

^ei|t bcutfd^: 35te ©cgierbe ift ein Quärgeift.

190 iCie Snecobableö.

bem 2^obe 9?obee^ji erreg »ar bte i^reube

in fo 9to§f bo§ fie an 9iarrl^eit gränjte.

^cin Sunber, wenn fie irgenbmo ^eraugfd^Iug. Seit*

fanter SBeife gefd^af) bieg auf bem STerrain ber SIeiber=^

^obe unb jmar gaben bie fo lange unterbrüdten (Etaffen

ber @efeüf(^aft ben 2^on an. jeigten fid^, alg

©egenfab ju ben ^antalong ber ©angeulotten, bie

furjen öeinfleiber; bann trug man ^üte ä la victime,

langeg ^aar, unb einen Stodt alg Sßaffe, ben man

ben jatobinifc^en Prügel nannte. 9(tac^ unb nac^

»arb 3U biefem Slufjuge aud^ eine eigene ©prac^e er=

funben, bie man na^ bem fe^r häufig barin oortom^

menben SCBorte: „incroy able!“ (unglaublid^), fo be«

nannte, »eitler 9tame enblic^ auf bie Öeute felbft über*

ging, ^eim <3f)red^en biefer @f)ra(^e mu§te man fi^

bemühen, mit ber Bunge anjuftogen unb bie r megju«

laffen, j. SB. „ma paole d’honneu, c’est incoy-

able!“ @g hefteten aug biefer 3«t Sarricaturen, meld^c

bie 2:ra(f)t biefer ©efellfd^aftggruppe oortrefflic^ barftel*

len. SBir liaben ba folgenbeg löilb eincg 3fncro^ableg

öor ung: ^urjer, oieredfiger grodt, furje |)ofen mit

jmei bidfen Sonbrofetten, ©(^u^e mit langen, umgebo*

genen ©pi^en, ungelieure, fteife ßraöate, biefer B^^f

unb mei§gef)uberter 53art; ber 'ißrügel unter bem Slrme,

Q. ». SD3urjba(^: ^iftorif(^t flBötter. 14
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unb al8 !l)e(le über SlUc« ein f»ut mit einer ©pi^C/

beffen ßrämpen Slnfong« jiemtid^ breit mären, fi(^ aber

enbli^ bi« ouf '/, 3°^^ öerfleinerten. ©päter nod|,

al« man fd^on baoon gurüdgefommen mar, fuhren bie

gejierten !Damen, bie (^at^o« nnb i02abelon« non

1796 fort, bie Incroyables in affectirter, ti«pelnber

©prat^e ju preifen.

©0 mar ber Siücffcbtag ber augfc^meifenbften 35er*

rüeft^eit mieber eine fot(^e. Da« ift ber ^lrei«tauf ber

©efdjid^te, am beften ju beobad^ten in bem ber— 3Kobe.

191- 3nfaittetie.

Deutet junäd^ft auf ba« tateinifd^e infans, ^nb
unb nach biefer SÖurjel märe bie (übrigen« l^öi^ft ge*

jmungene) (SrHärung, bo^ ba« 3öort Infanterie halber

tomme, meit man ba« erfte ^ußooll blo« au« 8 an*

be«finbern erri(^tete, im Siechte, ©tid^l^ättiger aber

ift bie Slbleitung au« bem urfpriingtid^ italicnif(^en

fant, ba« ^ed^t, Drabant bebeutete. 9iun ift aber

l^iftorifc^ richtig, bag bie Änet^te im Kriege ju

bienen mußten, mü^renb ba« ebtere Öieiterl^anbmerf, mie

oorjug«meife am^ no^ ^eute, ben Saoatieren blieb.

3m ÜJlittelalter nannte man bie fjußgänger t^eilmeife

^erfanter. „fjanter mit Sül^fen" (mit ©üd^fen)

fommen fc^on 1360 in einer Sübef'fd^en (S^roni! nor.

SWon l|0t aber au^ eine ^iftorifdie Sibleitung

für ba« 3Bort Infanterie. Die 3nfontin 3fabclla

ßlara ©ugenia, Dod^ter ^^ilipp’« II. unb @lifa*

betten« non gran^reidb mar eine Iriegerifd^e f^ürftin

Da« auf i^ren 33efel^l gemorbene 3u§oolf mürbe auf

neue 2lrt bemaffnet unb geübt unb ber 3nfantin ju
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(Streit Infanteria genannt ÜDa biefe neue (Sinric^«

tung beteä^rte, fanb biefelbe batb aügemeinen Set=»

fatt, »urbe öon anbcren dürften eingefü^rt unb bie erfte

als ^ulbigung für bie ‘ißringeffin gegebene Benennung,

n>eU fie bie bequemfte n^ar« beibe^aiten.

192- €finb toir gleich int

3ttuminireii loit botibe.

2U8 ?iapoteon J)eutf(^ianb beberr[c^tc, mußte in

ben bcutf(ben ©täbten fein ©cburtötag jö^rticb mit

Sflumination gefeiert merben. (!) On |)atberftabt ließ ein

ehrlicher ©cbubflirfer in einer bunften ©affe ben obigen

2?eim freubig burtb fein f^enfter ftra^len. (5r bad)te

gar nit^tö Sirgeö babei unb mar ni^t mentg erftaunt,

otg bie ^olijei bei ißm cintrat unb ben töftli^en S3er8,

ber feitbem ficb fpri^mörtlicb erhalten

faltige Slnmenbung julößt, brutal confiö3irtc.

1S3. S)ie Jungfrau im Cptifibtnntt.

3m Saufe ber 0pra^* unb Kultur * ßntmidetung

l^at biefe« SBort manche 93ermanblung erfahren, unb

mir oerftehen barunter breierlei. 1) eine

gefthle^tlidhen ©ntmidfelung
; 2) ben Unterfehieb 3mi»

ft^en 3Käbchen unb ffrau. 3) ben gefcltfchaftliihen

3:itct. 2)ie ©rflörung ber ©ebeutung im crftercn 0inne

überfaffen mir genie ben Slerjten unb Slnatomen unb be*

f(hränfcn nn« cinfa^ auf bie 53emerfung, baß unter biefem

©efidhtöpunlte febe« meiblidhc Sefen, ba« ni^t oer^^

heiratet ift mit bem 5£itet Jungfrau au«ge3cichnet

merbcn müffe. ®ie ©ultur unb ber 0f)ra^gebrauch

haben e« anber« au«gearbeitet 0ie fefecn ben S3c*
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griff Jungfrau mit bem bc« crften, frift^cn, ju==

gcnbüt^en in 33crbinbung unb meigcru fi(^,

ein alte« SBcib, märe c« auc^ im p^^fift^cn Sinne

no(^ immer eine Jungfrau, mit biefem Atomen ju

nennen. 3m ©egent^eile ^at man ein f^tidmort ba=

für erfunben, melc^ed ben urfprüngti^ fc^önen Sinn

bed 2:ite(d Oungfrau niöglic^ft ^erabfe^t unb au^

i^m einen Spottnamen mad)t, nämlic^: alte Jungfer

„eine 3ungfcr, fo unter’« alt Sifcn gehört,"

toie c« im 25off«munb ^ei§t. Slnbercrfeit« erloubt man

fic^ nid^t, oon einem jungen SOlöbd^cn, üon bem man

mei§, c« l|abc feinen jungfräulid^cn Stonbpunft bereit«

übertounben, ni(^t al« Oon einer 3ungfrau gu fprcc^cn.

^ier fommen mir eben auf bte gmcite iöcbcutung,

iDomit nämlic^ ber Unterft^icb gmifc^en einer S3er^cirate*

ten unb Unoerl^ciratetcn marlirt mcrbcn foß. ®a«
gur ijrau gcioorbene 9Köb(^en ift oon ®ott unb ber

9tatur angetoiefen, au« bem Bußanbc ber 3ungfrfiuli(^leit

gu treten, benn
: „SBa«f ollen bie ©lumen, bic 9flie*

manb brid^t," unb: „SBann bic Sirn gcitig ift, f o

fällt fic in Äot^," fügen ölte Sprichwörter. @« h^t in

moralifd^cr ^infic^t jcbcnfafl« aufgehört 3ungfrau gu

fein unb Sitte unb Sprachgebrau^ nehmen ihm entf^ie*

ben ben ferneren Slnfprud^ auf biefen 2^itel, obwohl e«

fjäße gibt, beren Erörterung Wir wieber ben Slergtcn

unb ^fpthologen überloffen, in benen bie SBcrhriratetc

trohbem fortfährt, bie reinfte 3ungfrau im phh*

fifchen Sinne gu bleiben. 3Kan nannte g.

bic Königin Elifobeth oon Englanb blo« barum bic

jungfräuliche Königin, Weil fie unocrmählt ftarb, ob«

Wohl ihre hwnbcrt unb honbert öiebe«abentcucr bclannt
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tuaren unb S'lUmanb fo blöbe fein toirb, an bie

3ungfraucnf(^aft biefcr ^eud^tcrifc^cn aber immer großen

Königin gu gtauben. „(Sö finb nit olle Jungfern,

fo Äränge tragen," unb: „2luf bie Oungfrau*

fd)aft lann mon feine ©emmet borgen" fogtc

^gricota, boö tofe 9Raut.

ßnblic^ al0 gefeüfcfiafttii^e 2^itutatur nimmt baö

3Bort Jungfrau bie unterftc ©tufc auf ber @cata

t)er ßourtoifie ein unb mu§ hinter ba« f^räulcin, ja

hinter bie Dcmoifctte gurücf. 3ungfrouen ober eigent=

tic^ „Jungfern" finb unfcre SWägbe unb bicS3auern=

biinen, mö^renb bie S^of^ter be8 ^aufe« fe^r beteibigt

ipärc, menn mon fie Jungfrau fc^etten mürbe. ®er

^ann, ber bieö mogtc, beginge eine Snconoenieng, bie

i^n für immer aus bem .^aufe oermiefc, benn er ^at

cö mit bem „ffröulein" oerborben. iDer Unterf^ieb

gmifc^en „Sungfer" unb „Demo if eite" ift nur ein

feiner. Die erfterc ift bie Sanbmauö, bie anbere

bie «atabtmau« , bie man gteit^mo^t , aber nur

ou3 (5tifettörücffid)ten, nicf)t f^räulein nennen mitf. ®ut

beutfe^ fagen mir aber nic^t einmal Demoifelle, fon*

bem „ÜJlamfelt," auf gleicher §ö^e mit bem „SKo*

bome" ber SSer^eirateten. 33or notfi nid^t langer Beit

maren bie Jungfrauen unb grauen D^eoterpringeffinm

nur „Demoifelleö" unb „SWabame«". @ic be*

nü^ten eine politif^e Ummülgung, nic^t um fid^ jene

anbern Ditcl mieber gu erobern, fonbera umalggröu^

teinS" gebrudft gu merben. 5ßid^t me^r al« red^t

unb billig.

SBir ^aben fc^on oben einige groben beö 35olf6*

mi^e^, ber auc^ bie Jungfrauen nic^t fc^ont, gegeben.
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!Da aber bcr SSoIfötoife etwa« ift, öon bcm man nir

genug l^aben lann, fo (affen »ir nodb einige ^röbt^en

folgen. ®er 3)eutf(^e, ßnglänbcr, ®äne unb ©panier

fagen: Oungfern nnb @(äfer ft^weben in fteter

®efa^r.

Jungfrau oon f^lanbern

®ibt einen unt ben anbem,

fagt man oon einem SWäbeben, baS flanbert, flanfieref.

2)

er atte ®ei(er fagt treffenb

;

®ie Jungfrauen fe^cn ibreSBort orbent:=

li(b nacbeinanber alö man 3i&e(n fe^t.

Unb galant beißt'« bei Sebmann:
©cböne Jungfrau bat tb^^ §eirat«gut im

Slngefiribt;

nur genügt in ber Oegemoart ben SJZännern biefc« ^ei*

ratggut nicht.

3)

ann beißt c« au^: Jungf ern^f^leifdb ift

fein ßager=^Obft; ma« Äörte mibig commentirt

:

®er Äeuffbbeit @tbJoß wobt ju behjabren

SSßar on Stfettdben bo8 S3egcbren;

@ic fogte: gteiß h)itt idb nicht fporen,

S33enn nur nidbt fo oiel (Scbtüffel wären.

9(u(b fagt man bo«baft genug:

SBenn ficb bie Jungfer auf« Hüffen legt, (egt fic

ficb auch auf« ^iffeu.

Unb fo meint 51teftrob a(« „©an«quartier" bei

ber Ceetüre ber „Jungfrau oon Orlean«": „Ja, fo

oiel @nglünber unb eine einzige Jungfrau,
ba« muß fcblecbt au«geben!"
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1S4- (Sitte SiHttgfrau, fo ein (Sifen aSgetitotfen.

6 o faßt ntoit öon einer »neibUd^en ^erfon, bie

fc^on ein ^inb gelobt Senn man noranöfe^en barf,

ce fei (Sifen ^icr gfeid^bebeutenb mit ^ufeifen, mit

bem ein 9io§ beft^lagen mirb unb ba« öon bemfet*

ben abgemorfen merben fann, fo l^obcn mir eö mit ei^

nem jiemlit^ brutalen ©Ube 3U tl^un.

33on einer foI(^en „Jungfrau," menn fic an

einen anberen SJJann al« ben SBater i^reö Äinbeö oer»

l^eiratet marb, fagte Cutter, e^ feien ,^bie Äirft^en

au«gefreffen" unb einem ber ^orb „an §al« ge=

^ fingt" morben. Slb^ub ber 5tafel, „post festum,“

mie mir aut^ fagen fönnen.

135- 3bc habt mir ad min üfid abgcraten-

31iargaret^a, gebomc ^fatsgröfin bei fR^ein unb

Srjl^erjogin öon Oefterreid^, l^atte einft 9Mna8 oon

Site gefragt, ob er für fie bag Sü^tein ©eneca’g

oon ben Sitten überfefet f|abe? @r fagte i^r, ba§ bie*

feg nod^ nic^t gefc^e^en fei, meit i^m eine ©tcttc barin

ganj unoerftänbtid^ fei. ®ie f^ürftin erftorte fie i^m

nun, unb ba rief 9iiftag aug
:

„SD ^o^e SSernunft

in mibtid^em $erjen! id^ l^ob’e ®octoreg ge*

fragt unb finbe nun, ba^ 3l^ro ©naben mir
(mic bag Sprid^mort fogt) att minen ^fig abge*

roten." 5Jiiftag citirtc bieg atfo fetbft fd^on atg Sprid^*

mort. 2)ieg fam aber ba^er, bo^ ein Sonberer ben

anbem gefragt ^obe: „©rrateftu, mie oit Äfigc^en

in meinem ScfinapfadEe finb, fo gehören fic

bir atte fibcn," morouf biefcr notürtid^ fogteid^ bie

3a^t angab unb bie ^figtein erl^iett.
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186. ©et

©d^tagÄort ^afcnber erregt gehjt§, [o oft eö

anfUngt, bie aügemeinfte ^eiterfeit. 3Jlan ift ftiüf^toei»

genb übereingcfonimen, ben SBibcrfjjrud^ ber Äalenber»

tteiö^eit mit ber S^iatur gemüt^tit^ l^injunc^me«, jo ju

unferer iöeluftigung auöjubeutcn. ^ber man mu§ nic^t

öergeffen, ba^ baö, ma« mir t)eute einen Äatcnber

^ci^en, nit^t mct|r ift, maö er üor ^unbert unb mc^r

Satiren mar unb bebeutetc. ®ic ©ffenj eine« ed^ten

alten ^atenber«, bie 33eratl^crmei«^cit unb bie

^rop^egeiung ^at fi^ auf ba« 2:errain ber einfai^cn

Zeitrechnung eingefd^ränft, unb fommt nur mehr in ber

fdhüdhternen gorm einiger 53auemregetn gum 8lu«brudfe.

S^i^t« mehr oon 2tbcrta§tagcn, Äinbbobtagen, ^aar*

unb 9lägctabf(hncibtagen, non gtücfüdhcn unb ungtüdtti'

(hen 2^agen, Die heutigen Äatenbermadher haben baher

gang anberc Aufgaben. Sm Äatenber ift bie lefete 3“*

ftudht ber iRomantif. — Da fann no^ ein Stouren,

ein 0pic§‘ma« auffteefen; ber §umor barf ba mieber

^an«murft fein, unb bie „feine" Dorfgefdhidhte arbeite

gang anberc 9?eceptc au«, al« gegen ba« „Druefen

ber Drut," gegen „Hühneraugen," „Slnfdhop*

pungen" unb attertei Zaftäabc „oben unb unten"

einften« gu finben maren.

3öenn mir heute gu einem guten greunbe fagen:

ß« tömmt un« öor, bo§ er „Äatcnbcr mache," fo

muffen mir ihn in metandholifchcm örüten übcrrafdht haben,

unb mir motten ihm bomit fagen: SBir glauben, ba§

er fidh h<^<bft unnöthig mit etma« quäte. ^ber e« mar

mic gefagt eine 3«t/ e« orbenttidhe Äatenber unb
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prttentU^e Äolcnbermat^er, b. Sßa^rfagcr,

ma(^cr, 2^raumbcutcr, SBcig^citgtröpicr, gab. IG.

Oo^r^unbcrt bat un§ 5toci 'iRamen fotcbcr „üRo^cr"

binterloffcn, öon bcnen bcr Ginc bolb bcr 3D?ärtbrcr feiner

Siffcnfcbaft geworben wäre. @ie beißen <3 1 öfter unb

<3tiefet. Ominöö! SSJic weit ift t»on bem (5inen gum

Slnbem ?

(Stöfter, at« berübwter (!) Slftrotog befannt,

rief für ben f^ebruar 1524 eine atlgcnteinc ©ünb^ut

ou«. war bamatö eine Sonjunction ©aturit’ö, 3u*

pitcrö unb beö 3Jiar8 im eingetrof*

fen, fotgticb — fönne au^ baö SBaffer, ungeheuer

»iet SBaffer nicht febten. ®ie tlntwort ber Statur an

bicfem Stage war ein — bei^enber Söi^, wie ihn nur

ein „ßtabberabatfcb" ober ein „3JJüncbner fliegenbcö

©tatt“ auöbcrfen fönnen, ^immet beiter, Setter fcbön,

^rbe trocfen, ftrobtrocfcn. 3nbeb oerjwcifctte man nicht,

ba§ cö bei nöcbfter ©etegenbeit bo^ werbe wobr wcr=

ben. @t öfter war aber f^on früher auf bicfem f^ctbe

tbötig. „3n feines 92icbtS bur^bobrcnbem ®c*

fübte"' rücfte er 1499 fcbr ^jaffenb mit „aftrotogi*

fcben ©ritten“ heraus, wctcbc in bem erften ju Utm

erfcbienenen Äatcnber berumtrocben. 3n biefcn unb nach*

fotgenben Äatcnbern war jebem 'ißtancten fein ©efcbäft

auf bcr ßrbc angcwicfen, unb b'ot^iebcr jeber ÜWcnfdb

an einen (Stern, fo gu fagen, angcbunben. (Sine 8ic=

beSerftärung g. -0. gwifdbcn bem 1. unb 10. gemacht,

batte fchtimmc f^otgcn. Äinbcr fotttcn in bie (Schute ge*

fcbicft werben, nicht etwo, wenn man bemertte, ba§

ihnen ber SSerftanb wachfc; o nein, wenn ihnen an ber
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^aare ju »a^fen begann; u. f.
to.

9^at^ ©töfler’« ^Scifptelc gab ber branbenbur*

gifi^e ^of=9lftroIog ßarton ä^ntid^e ^rop^etift^e Äa^

tenber li)crau8. ßiner baoon gc^t oon 1519 bl« 1574.

3m 3a^re 1529 lic^ er bajn eine „Äalenber* ^rattil'*

brinfen, bie eine 3J?cngc ^roiJ^egeiungen cntl^äU. 1530

mailte er „9^cuc SBciffagungen" befannt, bie aüe

unb Ungtü(f«fäüe enthielten, »etthe fi^ oon

1528—1540 in ber SBcIt jutragen mürben. Obtooht

ßarion fchtou genug mar, ganj nach ber 2:aftif be«

bctfifchen Orafet« oorjugehen unb [eine 2tu«fprüche auf«

Slügemeinfte ju ftetten, mürbe er hoch at« ein SSBuns

b ermann ocrehrt. 9tatürtich „mer gerne tanjt,

bem ift batb gefiebett."

!Der anberc, ber ©tiefet, melchcrfettfamermeifcnur

ctma 10 Oahre fpötcr bic 2Bett ju ®runbe gehen taffen

moltte, erhiett eine Öection, bie ihm ba« ßatenbermachen

oerteiben mupte. Stuf feine SBerficherung nömtich, ba§

ba« ®orf ^otjborf — in ber S'tähe ton SOBittenberg,

mo er at« ^rebiger tebte — ganj ficher am 3. Ottober

1533 um 8 Uhr üttorgen« natürtich in Oefettf^aft

atter übrigen ÜDörfer ber SBett ju ®mnbe gehen merbe,

fragen unb foffen bie ©auern fo tange, bi« Sitte« oer*

fihmunben mar, ba« man gemöhnlich gur ^Fortführung

be« öeben« für nothmenbig unb münfchen«merth hö^t*

Sine ßogif, gegen bie ni^t« einjumenben ift; e« mar

ja nur, mie bei fo oieten gang fotgcrichtig entmlcfctten

2^hcf«tt, ein Itein menig — ber Oberfa^
nun aber bie SÖett nidht gu ©runbe gehen mottte, fo

hielt man fich an ©tiefet’« ^aut unb machte ihm
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rcd^t ^ei§. Snttucbcr <Sd^abencrfa§ ober SGBcttuntcrgang,

]^ie§ e«. 8 ut^ er fetbft mu§te ^rieben mod^ett — unb

man Joor enbli(^ auc^ jufrieben.

3m Sprid^morte lebt ber Äalenber alö ein jtem»

lid^ lomtfd^er ober löt^erli^cr Kumpan.

<So fagt ber S3olf«munb:

@r mae^t ^alenber für ba« abgelaufenc

3a^r
j

nämli(^ ba §llle« oorüber ift, propl^ejeit er ba« ®efd^e*

l^cne, auf Seute angemenbet, bte alteö abgebrofdiene«

3eug auftifd^cn ;
ber ©nglänber fogt ganj gleid^ mit

bem ®cutfd^en:

He makes Almanacs for the last year.

6tma8 Slnbere« bebeutet e«, toenn man bon 3e=»

manb fagt: •

@r ^at einen Äalenber;

ober mie ber ffranjofe fagt: Son corps est un Al-

manac, ma« fo oiel fagen toiü al« au8 @lieberfd^mer»=

jen, 5R^cumati«mcn unb anberen Iciblid^en SBorjeic^en einen

SBcttermed^fel fpüren.

Der S5olf8tt)ife oerfpottet ben ßügner mit:

6r lügt U)ie ein ilalenber:

toa« aug ber ©töflcr’fd^cn unb ©tiefel’fi^en

talcnber*^rop^cjeibungen batirt.

Slnbere ©prü^c finb

:

Der Äalenbermat^er mad^t

ben Äalenber;

ober:

3n ber Druderei mo^t man
Äalcnber

unb ber

Herrgott

ftfiafft baö

SB etter.
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Sad aber bamit gefagt fein h)iU:

@r fie^t and n^ie ein ^aicnbermadier^

ift noc^ ni(^t bcftimmt, »enn un« nic^t bic 9?cbcn«ort „Äa*

tcnbcr*2öi^e reifen"' auf bie gä^rte ^Uft, »o baS

Porträt eines folt^cn SumjjanS mit ben Sorten treffcnb

gejeic^net ift: @r la§t feinen St^ fpieten, U)ie ein ge'

fd){a(^tet falb ben ©d^manj benjegt.

X 197- itannegie^ern.

J)iefeS Sort, unberufenes ^oUtifiren begeit^nenb,

Iä§t eine fpeciette unb eine aHgemeine üDeutung }u,

unb in beiben Iö§t fic^ ber bamit oerbunbene 59egriff

retten, f annegie^er nannte man früt)er bie

gie§er. 5)ie jinnemen früge fpielten einft eine wic^=

tige 9ioüc. ®ic befonbere^Slnfpietung auf un berufe*

neS ^olitifiren liegt in ber 2:^atfac^e, bo§ biefe

fjanbtoerfer auf i^re @cfd)ine jmei prägten, er*

ftenS baS ber Stabt als „gemeines“ 3^*^^*** jmeiteuS

il^r „eigenes“ äfZeifterjeic^en, in meinem nun ber 6^a*

rafter i^rer eigenen SÖieinung» ob „gctjouen ober

geftoc^en“ liegt Slnbererfeits geben bie fannegiefeer,

bo fie fic^ auf ftaatti^e fragen einfaffen, ju il^rcr

SBerfpottung ben gieren änta§, mie bie „®eoatter

f)anbfi^u^mac^er unb Scifenfieber,“ bie man

eben au^ nur auf i^rem SJerrain für competcnt unb

meife ^äit

„fannengie^er, bie oon fRei^Sftobten re*

ben unb i^ren Ölücfen mit frember Sa^c bc*

laben,“ fagt ft^on SWurner.
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158. ^üfibcvt »nb ein ftanenenf^u#.

SBie befannt »irb bet befonber« feierlit^en, beti

©ouöcrain etneö Sanbe« ober ba« 8anb felbft berühren:«

ben @reigitif[cn 101 Äanonenf(^u§ abgefeuert. !Diefc

3o!)t, ^el§t eö, beruht auf einem gef^i^tlidien Orrt^umc.

2l(« nömlic!^ ^aifer 9JJaj I. einft fiegrci^ in 2lug8burg

einjog, fottten ifim ju @^ren 100 Äanonenfd|ü§e abgt^

feuert »erben. 5Der ßonftabtermeifter, ber fi^ oerjätjtt

ju t)aben glaubte, tie§, um filier ju fein, ein ®efd^üfe

nod^ einmal feuent. Sfiürnbcrg, »o^in nun ber Äaifer

jog, »otite ber @tabt Slugßburg nic^t nad>fte^en unb

^ielt fit^ an bie 3^^^^ 101. @o btieb bieö «Sitte.

—

Sinbere ^iftorifer teiten bie 3®^t öon bem altbeutft^eu

öraud^e ab, ju Sittern ®n« jujugeben, offenbar um bie

abfic^t, „ein Uebrige« ju tl^un," anjujeigen. auf

biefc Söeife lic^e fit^ bann ber (Sine Sd^u§ über bie

3toanjig, bie bei ber (SJeburt furftlic^cr S^erfonen, j.

öon SJrinjeffinen abgefeuert »erben, erfiären unb ber ein»

unbj»anjigfte Sc^u§ »ürbe bann jebenfatt« bie abfic^t, ein

Uebrigeg gu t^un, angeigen.

159. 9)lit bem eilflen ginget ein bnrdb bie

Jlan|el bebten.

U5a eö einen eitften f^inger ni^t gibt, fo ift

biefc 9?ebcnöart ein Spott auf jene, bie fid^ l^cr»

augne^men ct»a8 gu lönnen, »ogu fie »eber SDSittet

noc^ bie Äraft ^aben. ÜKan möd^tc faft glauben, biefes

Spridf|»ort ift in unferer 3cit in STirot unb auf ben

SDSiffionen in Saigburg entftanben.

®er SSolfömunb brüdtt feine farfaftifc^e ancrien»

nung folc^cr ^elbentl^at burd^ ben Sprud^ auß
: „3 o,

»enn ber cilftc f^inger nit »örc!"
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160 - ^emattb (atttiffelo.

!Dtcfer fcmige ^u«bnuf öcrbanft feinen Urfprnng

einem Äortenfpiete, morin ber ^ornöffel ober Äamiffet

einen Canb«fne(^t oorftettte, rneld^e Äarte oüe onberen

oon Äamüffeln, toffeln, niffeien, fted^en,

fto§en. ®a^er bei ® eH e

r

bie Stelle: „3m Äar*

nöfelfptel fted^en bieSKinbern bie SWerern, bie

Untern bie Obern, unb baö ^arnöfet fti(^t

fie altefam."

©ie 9ieben8art: „(Sinen forniff ein" ober: „3^
will bidf) farniffeln!" fteHt fic^ ung nun in i^rer

ooüen SSebeutung bar.

161 . S)ie ita^’ im faufett-

®g gel^t bur^ bag SSoIf ein alter Sprudb, ber

lautet: „’fRaug mit ber Äajen aug bem Saef!"

ber feine nähere ©rftärung in folgenbem 9?eime finbet:

„SSBoS mer? SBoS njitttu mer? SBilttu aud^ öon bem Sc^ojef

35en beitniieb b^t berftbarrt beS 5Rocbbor8 graue Äafee?" —
ffier ftimmte aber au^ ni(bt jeberjeit oor ber

,Äafee im ©ade in benfRuf: „’raug mit ber Äa^e!"

benn, „mir laufen bie ^a^e nidbt im ©aefe?"

Unb bodb gef(ib<^^ ^5<eg bei bem SBorfalle, melcber obi*

gern ©pruebe fein Unfein gegeben, im oollften ©inne beg

SBorteg. T)k ®ef(bi^te ift ein 'ißröbeben ec^t engtifd^er

©enialität.

@in junger Snglänber, ber in 3lmerifa ein grö§e*

reg ®Iüd ju madben oermeinte, alg in feinem ©ater*

lanbe, fdbiffte fi^ na^ ßbarlegtomn in ©üb * Äarotina

ein unb lebte bort, ba er feine poffenbe 2InfteIIung fin*
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bcn fonntc, eine geroume öon feinem Keinen, au«

Europa mitgebrac^ten S3ennögen; batb feboc^ fc^motj

biefe«, öon met(§em immer baöon, niemal« aber baju

fam, bi« ju einem ©li^itting ^erab, unb unfer junger

9Kann war genöt^igt, fi^ emftiie^er at« je rtai^ einer

©efc^üftigung umjufe^en, um nur fein 8eben friften

ju fönnen.

Äcin ^anbmerf ^attc er erlernt, feine ßunft, —
au(^ fonntc er meber "^iflug no^ Sljt regieren — nur mit

ber lieber üerftanb er um3ugef)en, unb fit^ t^eifmeife

auf biefe unb nod^ mel^r auf feine getöufige öer-

faffenb, glaubte er fic^ nod^ nii^t ganj uerarmt, unb

hoffte öon festerem, i^m angeborenen Kapitale nod^ be*

beutenbe P sieben.

^amat« ftanb ba« Si^^eater in (S^arle«tomn teer,

leine @^auff)iefergefeüfd^aft mar in ^aroUna, unb feit

tanger 3cit l^atten bie (Sinmo^ner ber Stabt feine tl^ea»

tratifi^en SBorfteüungen ju fe^en befommen, Stuf biefe«

unb auf bie angebomc 9ieugicrbe atter SOienfe^en feine

^Öffnung baucnb, ging ber ©nglänber, nad^bem er ben

testen- Sd^itting für porter au«gegeben unb fid^ 972ut^

getrunfen, ju einem ®rucEer, beftetite bei biefem 2i^ca»

terjettet ju einer SSorftetlung, bie er im 2:f)catcr auf*

führen mürbe, unb oerfprat^ bemfetben, ber 93orau«be^

jal^tung für feine Slrbcit oertangte, bie ^ütfte ber @in=

na^me, auf metd^e SSerfid^erung ber ©etbbcgierigc gern

ben jDrudf beforgte.
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Slnt anbcrn 3Korgen »Doren an aöen ©traffcnedm

ber €tabt btc 3cttct angef^tagen unb bie Hup^rung

beö ©tfidce:

^ie au^ bem 8a(fe gelaffene ^a^e-

(The cat let out of tbe bag.)

(Eine ^offe in einem Äft. 3Jüt muftfalifc^er Begleitung

auf bcn Slbenb be« fünftigen Jage« angefagt.

^(ctn ift ba« J^catcr ßbartcötown’« unb nur eine

jpre, beren ^tüget na^ innen fi^ öffnen, fü^rt

in bie |)aüe, in ber bie Buft^^uer U)re ^täije nehmen.

9?eugierig ein 3eber ben mit ^(^actur ge=

brudteu 2lnf(^Iag getefen, — eine ^offe mit ÜJZufit mar

lange nid|t gefe^en morben, — ber ßintrittöprei« nur

ein t)(Jlber Jottar, — fein SBunber mar e« ba^er, ba§

nad) Oeffnung ber Äaffe am anbcrn Slbcnb, bei melier

ber ®ru(fer, um nic^t beöortbcift ju merben, mit greu*

ben fetber bcn Äaffier machte, ba«$au« fit^ in ^urjem

fo fütttc, ba§ üiefc ©db^utuftige au« SWanget an ’^fa^

jurürfgemiefen merben mußten.

Jiefe <3tiüe b^irft^tc unter bcn 3uf(baucm, mit

unoermanbten äugen ci« 3cbcr feine ©liefe auf

ben SSorbong unb ^arrtc mit Ungebufb be«

jum äufrotten. — @inc lange ^aufc, — mit einem

3Rafe rollt, nad^bem ein einer Äinbcr^)fcifc

gegeben mürbe, ber Sor^ang auf, — ba« pfeifen bauert

eine SBcilc fort, — ic|t lägt fid^ eine SRauItrommel

l^ören unb trägt bcn fo beliebten Yankee doodle oor,

— f)icrauf erfc^cint ein attcr 3)?onn mit einer ungeftimm*

teil @eigc, auf mcld^er einige Saiten fehlen, unb fra^t

eine 3eül(^n0 eine o^rcnjerrcißcnbc SWufif unb tritt ab.

Sange bleibt bie ©ül^nc feer; ein Oeber l^arrt mit

Ungebulb ber ®arfteüung ber ^offe. ®a ertönt

umpfc« ®cräuf(^ l^intcr bcn ^ouliffcn; ein junger.
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fc^lanfer, fc^njarjgcttcibeter liDiann, bcffcii (i^efic^t Job*

tenbläffe bcbccft, tritt auf, mit einem in

feinen §änben, rüdtt einen ©tul^t in bie 3Kitte ber

48ü^ne unb fe^t fid^, nat^ breimatigem SBerbeugen,

fc^weigenb nieber. Äein ©eräufc^ war unter ber 9Kenge

öon bie in Erwartung ben geifterbteid^en

ÜJionn mit feinem <SadE anftaunten, ju ^ören. ©(^wei*

genb irren beffen 53ticfe über bie üJienge; mit ^o^em

(ämft tööt er bie ©d^Ieife bei8 ©acEeg, tegt biefen ju

feinen f5ü§en unb öffnet if)n fJtö^Hd^ mit bem 2lu8ruf:

^aßo'^ Äö^’! —
3n fc^netten ©prüngen fö^rt ein frfiwarjer Äater

mit rottenben Slugen au8 bem iDunfet beS ©ade«, ber

©c^ein ber ^erjen btenbet i^n, ba« ^ä^’! be«

bleichen 3Jiannc« gattet fort, im ©prung unb mit 3^*

fcfien unb SWiauen fafirt er unter bie 3Kenge ber 3“=

fc^auer, — eitenb fpringen biefe auf, 5(ße« briingt fid^

na^ ber 2^^ür — ungtüdtic^erweifc öffnen bie -^füget

berfetben nac^ innen — iJiiemanb tann ^inau« — bie

iJenftcr werben au«gcbrod^en unb SSiete retiriren burd^

biefe. !©er Äater fäf)rt ^in unb l^er, fpringt, wUb ge=

moc^t, oon (Sinem auf ben Slnbem; Sitte« ft^reit, türmt

unb lac^t, 9Jianct)er weint; ein ©prung burc^ eine« ber

geöffneten f^enfter fe^t ben armen ^ater in ©ic^er^eit.

— 9<iad^ unb nad) legt fi(^ ber ©türm, man poc^t unb

pfeift, 33iele la^en, — rac^efd^naubenb brängen fid^ SWand^c

na^ ber öü^nc, wo ber junge bleiche SWann, mit bem

tier^üngni§ootten ©ade ju feinen Hüffen, nod^ unbewegt

lic^ auf bem ©tu^le fipt. — gcierlic^ ermahnt biefer

bie Slnbrüngcnbcn jur D^iu^e, ergebt fid) unb fpric^t:

„Sßarum ba« ©etümmcl meine ^rcunbe ? 3ft bie ta§c

<S. ». JBurjbai^: -^iaoriWe 5Eöttcr. tü
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fließt QU« bem 0Q(fc, ber l^icr ju meinen fjüffen liegt?

— SGBar e« nid^t eine “^Joffc? — SGßar c« nic^t bto§

ein Slft ? — ^örten ©ic nidjt
,

l^armonifrfic Jönc nac^

Äufjug be« SSor^ange«? — §abc ic^ meinerfeit« ni(^t

SlUe« get^an, ben SBcrfprcct)ungen bc« 2lnf(^lagjettct«

®enögc ju Iciften? — ®ic ^offc l^at geenbet, bic föft*

U^e SWufit ift in ST^atien« STcmpet oer^aUt — bie

ÄQbe QU« bem ©Q(fc. — 9Jc^mcn @ic, meine f>erreu

unb X)Qmen, meinen ^erjlid^en üDunf für 3^rcn Sefuc^

unb gc^en 6ie, mic ic^, bur(^ bic "ipoffc befriebigt,

^J^ren SÖo^nungen ju." — ^ierQuf nerbeugte fit^ ber

IRebncr jicrlic^ gegen bic SßerfQmmtung unb trut Don

ber ©ü^ue Qb. — ÖQuter ©eifutt r.nb attgemeine«

^önbeflQtf(^en unb ®cläd)tcr folgten i^m, unb SDic^rcre

riefen um SBieber^olung bc« ©tüdfe«.

3ufriebcn mur unfer Snglänber mit ber $älfte

feiner (SinnQ^me unb überließ bie Qnbere mit f^reuben

bem J)ru(fcr, ber i^m fo l^ülfreid^c $Qnb geleiftct.

Sillgemein üblid^ ift feit biefer 3^it bie 9Jebcn«art:

bic Sq^c QU« bem ©Qdfc iQffcn; — fc^on mand^cr

@ro§fprc(^cr mürbe buburc^ befefjämt, unb manche Heine

3miftig!eit bumit Qu«geglid^en. — 3m gemö^nlic^en 8e*

ben ift fie gleit^bebeutcnb mit: 3n ein SBefpenneft fte^

d^en
;
— nur bQ§ bei ber ÄQpc Sille« mit ÖQC^cn enbet.
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162- 3u het Soft fattfen.

Gin faufjnännifc^cr 2lu^ib^l(f, giitig non jenen fanf*

teuten, bie eine grnd)t lange 3^1 öor i^rer 9?eife nnb

»enn fie nod) am ®anme Ijöngt, in fpeenlirenber

^Beije jufammenfanfen. foH biefe ^^rafe bei

ben 33orfönfen ber ^omeranjen^Grntc anf ber 3nfel

®t. SHidjael angemenbet morben fein. jDiefe 3nfel ift

nömli^ fe^r ergiebig an biefer nnb im 3. 1822

brachte ein einjiger 35anm 29000 grü(^te! >Dajj bie

^ro^l^önbler fic^ ba fc^r t^ätig nnb „patriotifdi" gejeigt

l^aben merben, oerftc^t fic^ mo^l non felbft.

3n SßJeingegcnben lommt ber ä^nlic^e Slnöbrncf

:

„21m ©tode laufen“ Dor, b. % ebenfalls ben Sein

laufen, menn er not^ alö nnjeitige Straube am
©toefe ^öngt. Da folc^e 25orlöufc immer etmaö @e*

magte« finb, fo fann man bcurtl)eilen, loie ba bergauf*

preis auSfallen nnb mie ber „Sauer“ jufrieben fein mag,

163- Xl^eurt faufcit unb tooblfctl bcrfanfcn.

Die§ t^un, nennt @eiler „eine ßift ob ollen

Giften.“ Das fc^eint jmeibeutige ©^lau^eit, ift aber

gleiditoo^l eine. Gs l^eigt nämlic^, mann eS mo^lfeil

ift, bie beften Saaren etmaS t teurer einfaufen, als

^bere bie mittelmäßigen nnb fd)letbten; nnb monn eS

treuer ift, biefelben Saaren etmas billiger loSfc^la*

gen, als SInbere eS tßun fönnen. ^uf biefe 21rt

erflärtc 0fr ae 1 Oalo b, ein Oube in ^olberftabt (f.1803)

feinen 9ieid^tl)um ermorben ju Ißaben, nnb ebeufo äußerte

fi^ ber englif^e ©taatSölonom nnb Sedjfelßerr 9ii=

.carbo gegen Oo^. Sapt. ©ap, ben berül)mten ^otio:^

15*

Digitized by Google



— 228 —
na(ö!onomen. <Eo bringt man auc^ orbenttic^cn ®intt

aug ber oft gctjörtcn 'ß^rofc: „2;i^cucr ift nur ba^

Sßol^I feite" l^erauö, b. b- ba bie mobtfeitc SQßaoreum

fo üietmat febteefiter ift, fomnit fie enbti^ boeb böb^r

ju fteben, atö hätte man gteieb bie tbeure, aber beffert

getauft.

164. ItifeMtafel.

Gebeutet ein finntofe«, ermübenbeS ©efebtnö^, bon

Eliten, ili^ern, b. i. tadben mit bem '’Uebenbegriffe

atbernen Sadbenö, unb faefe^en, obgeftoßen ^uften

ober öbnticbe 2^öne beroorbringen, barauö, at« bie oer*

ftänbtiibften formen: quicten unb qnoden beroorge-

ben unb siemticb grabaug auf nnfer Äitet^^atct

leiten. Cuiden Guarfen ift eben ooget* unb frofebartigeg

Sautgeben, baö ung jii oietem ©potte ©etegenbeit üer=

febafft. SBenn eine ©öngerin „quieft unb quaeft," fo

ift fie mobt febon geriebtet.

Uebrigeng rubt ein Zijtd begSBifeeg oon Äifet*^af et

in bem fdbon anbermörtg ermäbnten, mufifatif(bcn 3^^

fammenftange ber barin oorfommenben Sctbfttautc.

SSerungtücft SSerfiidb, biefe JRebengart

oon bem Sorte ©tbnorrfifet, loomit in alter 3cit

fomifcb genug bie ©rippe beseiebnet mürbe, objutriten.

©iner meiteren Unterfiubung oertobnte eg ficb aber, ob

nicht ®r. 9Kauritiug Knauer in einer nobern ©ejic*

bung 5um Äifet*Äafet ftebt. Änauer, Slbt bef

^tofterg l^angbeim, (geb. 1613, geft. 1664) b^t f«'

nem „bunbertj übrigen Äatenber," auf bem er

gcbeimnibüott ficb K. A. K. L. nömticb !Dr. SbJorij

Knauer, Stbtbeg iltofterg öangbeim nannte, mag ein Sib*'
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ting atö ®octor 3J?. Äafl laS, fo öict otöcrneg 3cu0

"bem tci^tgläubigen 33oIfc üorgclafcü, ba§ eine 33ereitii*

gung feines 9iamenS mit bem Spotte ^afl, bem beS

SBo^IHangS megen baS ^ifel oorauSgef^ieft mnrbe,

fe^r gut benfbar ift, unb um fo me^r atS ^ifct = ^a=

fet eben fel^r oft auf bummeS ®ef(^U)ö^ augemenbet

ju merben pflegt. — 3!m 3^übifd^eu fegt man mieber:

„®oS iS e longer ®ofet" unb oerftef)t baruntcr

einen 90?enf^en, ber feinen langen, ft^mädjtidjen Öeib

löc^ertidj bin nnb ber bemegt. ©ofeln ift audb ber

jübifdb beutf^e ShtSbrmf für f^ie^t f(br eiben.

163. A(|>fet

®iefeS ®ebä(f marb juerft in SBien, atS Spott

auf ben ^albmonb ber Spürten, gebacEen, ba biefe im

3. 1683 oor S33ien lagen. ®er (Srfinber fod ^cter

SCBeibter, 53ö(fer in ber ©rünangergaffe, gemefen fein.

Ifangs nannte man bie Sipfet „9Konbe" ober nodb

ben Spieen eines im 1. ober testen SSiertet ftebenben

3KonbeS ou(b „^örnbt," melibe 53enennung noch b^ute

gelöufig ift, namentlicb unter bem Sanboolfe. S3on bie=

fern »erben fic aber häufig auch „Hrumpe (trumme)

Gipfel" geheimen, jum Unterfebiebe oon ben fpäter er^

funbenen, auS bem gleichen >leige bcrgeftellten „S^nitt^

fipfetn", ben fogenannten „^annferln."

!DaS S33ort Gipfel fetbft bürfte eine Umbilbung

üon ©ipfel, b. i. Oberfte Spi^e fein, ba ber Ste=

)>banStbnrm, »ie je^t mit bem taiferlicben 2lbter, bamatS

mit ^euj unb ^albmonb gefrönt »ar.
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166. Jtletnec Seute falben ift nie eine

i»erIorett gegangen-

>Da« ^ci§t: ®ic i^^rcr finb e«, bie ®cnero(e,

»eic^c burt^ i^rc gelter bie ©t^ta(^|t oertoren gc^cn

mad^en. !Dicfen gegenüber nui}t bann toeber bie auf*

opfembfte Xapferfeit ber (Verneinen ober unteren @^or*

gen, b. i. ber „Ileinen öeute,“ no(^ fc^abet ein unb

onbercr ^c^ter berfelben.

Soüte man nic^t gtanben, baö <Spri(^njort fei erft

in neuefter erfunben worben, ba bie itaüenift^en

©c^Iac^tfelber be« 3a^rc« 1859 fo blutige SHuftrationen

baju geben?

167. Aönig.

®n ^errfc^ertitcl, ber feinem 53efipcr ben

9iang unmittelbar na^ bem ^aifer gibt. @prad^ti(^

wirb ba« SSort ^ergeteitet oon Ännni, ^Junne, b. i

@efd|te(i)t, oifo eigentti^ ber ®efc^Ie(^t«^err; «Stamm»

I)err, ber örfte feine« ©efd^Icc^t«. (5« fte^t bie§ wol^t

im SinHange mit ber germanift^en ©nfefenng ber

nige nnb be« iJönigt^um«. 3n ben alten bentfe^en

@prad)benfmä(ern (oor Sart bem®ro§en; im beutfe^en

„$elbenbud)e," in ben 2lrtn«fagen dc.) lieft man ba»

^er an«f^Iic§lid) „ßj^nnig;"' unb fpäter inbenUrfun»

ben ft^wäbifc^er ÜJiunbart (Sa(^fenfpieget, Schwaben»

fpiegeQ „^unig." 2lnd^ gefürst „Änng" finbet man.

^an will e« ^ie unb ba am^ auf ben ^tarnen ^uno,.

b. i ber ^ü^ne bejie^en, unb bie ange^üngte Sitbe ig

^ötte ba bie iöebeutnng oon öd^t, erprobt, fo ba§ ein

tönig gewtffermaffen ber erprobte |)etb wäre.
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Stöcrbing« gab bamal« lapfcrteit junäc^ft bcn Xitel

bc« SWonnc« unb bcö ^errfc^cr«.

öejeid^nenb ift, ba§ beim SBotte bcr ®cgriff

nig, Äönigt^um me^r ^iftorifc^c« @c»id)t, me^r ben

*))omp eined ftotjen iltatnens befa§, atö ber i^n über«,

ragenbc Äaifer. 3n bic alten SSott^fagen unb 3Kä^r^

c^en oemebt fi^ bic ^cbcutnng unb bcr Stang biefeö

SRomen« oft jiir ^öc^ften "ißoefie. 2Öic taufc^en bic

^nber bem fo betiebten SWä^rt^encingangc : n>ar

einmal ein Äönig u. f.w." X)ie unb Äinbcr^

p^ntafie ^at fie auc^ nurin^rone, ©cepter unb gotb^

geftieftem SKantet tior fic^, mobei baS 3eiö)cn ber 9Bci^*

^it, ber lange mci§c öart, ni(^t fehlen barf. 931clfat^

ift ba« ^önigtfjuin befungen morben; fdimerlicb mirb

je ber begriff Äoifert^um bcr 33olföpoefic gleichen Stoff

abgeben.

2lu^ ber $uraor ^at feinen X^cil an ber Unfterb^

liC^feit be« „Äönig«." SSielc .g>unbcrt Sprücf)c oon

Königen unb über ilcnigc, ©c^mönfe unb Slncfbotcn,

©(^impf unb @mft ift in beutfdien S^ronifen nicberge»

legt
;
unb mir mollen ein paar baoon jum iöcften geben-

f^ricbric^ ber II. Äönig oon X)äncmarf pflegte,

menn er fic^ mit feinen ßcuten crluftigen mollte, bcn

töniglidien, ÜI2antcl abjulegen unb ju fagen : a ^ t

on« luftig fepn unb hoffen treiben, meil bcr

Äönig ^inmeg ift." Sollte er bann ein @nbe ber

Äurjmeil l^aben, fo tljat er firfi micber mit bcn 3nfignicn

feiner Sürbc an unb rief! „$ola eö ift genug, bcr

5?önig ift micber jugegen!"

'Da« mar eine« Äönigg Slrt unb 9tebe.

^U(^ an SJIa^nungen an Könige, bie fie oon bem
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©ebanfcu bcr Unfc^Ibarfcit obbringen unb mit irbift^cr

^ol^cit göttlid^c SBci^^eit öereinigen teilten foütc, fel^Itc

e« gu nie. ®o »erlangte einft ein Äönig üon

^ronfreit^ öon einem meifen 93lonne, er fotte it;m einen

®rief fc^reiben, barin bo« befte SBort, baö e« gäbe,

öorfäme. !Der SDknn nai^m einen großen ©ogen Rapier,

feßrieb barauf nit^t« oi« baö SBort 9Jiaß, öerfiegettc

unb überfeßidte ißn bem Könige. 211« biefer ba« 0(^rei*

ben erbraeß, meinte er, ber ©ti^reiber toottte feinen «Spott

mit ißm treiben. Dorüber 3ur 9tebe gefteüt fagte jener

aber; „'JÄein $err, i^ feßrieb bir in ber 2^ßat

bae befte Sßort, boö e« gibt. §aft bu ni d)t

3Kaß in alten ^Dingen, fo bift bu nießts unb

oermagft bu ni^tö. Est modus in rebus".

(Sin anberer Äönig »on granfreitß frogte einft

feinen ^erolb, mie e« benn tomme, baß man jept nießt

meßr foldße Dritter finbe, mie ein iRotanb unb Oti-

oer ttmren? ba fpradß ber §erolb: „SBeil eö nidßt

meßr foltße 5iönige gibt, wie ein ^art unb

8ubw ig waren !"

^aifer 3Jia^ I. fprodß fieß über unterf^ieblicße Äö*

nige fo oug: „®er ilönig in granfreieß fei ein

Völlig ber (Sfet, benn wo« er feinen Unter*

tßanen auftege, bo8 müffen fie tßun; ber Äö*

nig in (Sngeltanb fei ein Äönig ber 8cut (oon

3Kenf(ßen), benn wo« er ißnen auferlegte, boS

tßeten fie gern; er fetbft aber ber ^aifer,

were ein Äönig bcr Äönige, wann er feinen

dürften etwo^ befeßte, fo tßeten fie eö, wann
e« ißnen gefiele." üDo8 einige ®cutfeßtonb !

!
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3m (£^)rid)toortc lebt bcr Äönig mie faum ein an*

bcrcö Sßort, c8 märe benn ber ,,2^ob'' unb ber „!tcu*

fei." rabicolfte @|jri(^mort, entnommen einer

<Sammtung beö 16. 3al^r^unbert«, fagt oom Könige.

!Der fönig ift ein ÜKenfc^ mie ein anberer.

Le roy est homme cotnme ung aultre.

®ie§ mu§te Sönig 3 a f o b I. »on ßngtonb 3U*

jtäd^ft empfunben ^aben, al« fit^ i^m eine i^tiegc mieber*

^ott auf bie 9?afe fe^tc unb er erjümt auörief: „3c^

^abc bret Äönigreii^e, tannft bu barin feinen

anbern '?5tap finben atö meine 9fafc?"

2lu(^ l^ei§t e8:

Äönig o^ne SSerftanb

3ft mie ein ©ifb on bcr 3ßanb.

f^ribanf fingt:

@0 ber SBoIf nach 3Rufen gat

Unb ber gölte Säfer fo^t

Unb ber Sönig 33urgen moc^et,

@0 ig i^r feben gef(!^tt)od|et.

®cr SJotfömunb fagt, ober richtiger attrömifcp

tontet’«

:

Sönige l^abcn lange ^änbe
ünb mit @mift mu§ man münfe^en, „ba^ fie auep

ebenfo lange SDl^rcn l^ätten"

unb mieber:

!t)c« tönig« «Spreu gilt mc^r, al« onberer

Seute Äorn.

Sponifi^ ^cigt c« : 2Bic ber Äönig, fo bo« ®cfc^;

(Snglifd) aber: 9«tcuer Äönig, neu @efcfe.

iöcfonber« rcit^ finb bie granjofen an treffenben

Spruc^reben auf ben fönig unb ma« be« ^önig« ift.
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fo j. SS. nennt eine ©pric^wörterfammtnng be« 16.

da^r^unbertd

<5(^ön bad Hmt, bad nur (Eintritt )nm
^bnige uerf^afft; eigeiit^üniUc^ inieber bebeutet

dm ^aufe be$ Königs fetiv ^tre dans la

maison du roi: im @efängnit fi^en, unb über ba^

^flafter be8 Äönig« ge^en, Etre sur le pa?e du

roi; auf ber Stroffe fein.

©er bie @ier be« Königs fri§t, mu§ ^uii»

bert da^re fpätcr feine Gebern taffen.

3)icfe originetten Sorte fanben fit^ im Jeftamente

eine« ^arifer Kaufmann« mitfotgenbem Sommentar: er

oerbot, ba§ feine ^nber mit fjamitien in e^ctit^e 93er*

binbung treten, mctc^c mit ben öffentlichen f^inanjen ju

thun gehabt meit man bann feinen ^J^ag oor

9Sermögcn«confi8cationen ficher unb jeben Siugcnblicf

ber gerichttichen (Sjrecutioncn gemärtig fein fönne, benn,

f(hto§ ber Jeftator, »er ba« @i be« Äönig fri§t,

mu§ dahre fpäter mit feinen gebern hcrh<^tlcj**

9luth nennt ein fran3öfifchc« Sprichwort

Les trösoriers sont esponges du roy,

bie ©chahmeifter be« Äönig« ©chwämracf

woju ein alte« ^anufeript ber fönigtichen 93ibliothef

in ^ori«*) fotgenbe döuftration in Sorten bringt:

„2)ie Schafemeifter ober dinancier« werben treffenb mit

Schwämmen ocrglichcn, benn ber S^womm, wenn er

troefen, fangt oiet Saffer ein unb ber Schafemeifter, ber

nicht« h<>i/ ®ctb jufammen; unb wie ber

*) Maon«crlpt G^igoiferrs No. 1014“’. Hecweil de Proverbe»
frao^ai« hi»t»riqn«a uu inoraax. 3 ®be. 4° im 2. Sbe.
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(S^hjamm, wenn er oott Soffer« ift, gepreßt, e« wieber

non ft(^ gibt, in gtcic^er Seife gibt ber S^o^meifter,

ber fic^ mit jDiebftö^ten unb Unterfe^teifen bie @ö(fc

üoügefto^jft, Sitte« wieber jurücE, wenn i^n ber ^önig

ju brüden beginnt. 5)icfe Sieben «ort, bo§ bie

meifter bie ©c^wämme be« Äönig« finb, fte^t auf einer

0d)rift non Jean Bourgoin, beren Sitel folgenbermofen

lautet: Pressoir des Esponges du Roy ou Epitre li-

minaire de l’Histoire de la Chambre de Justice

establie Pan 1607. (Paris 1623 4*).

3um Schlüße no(^ ein 'ißaor Sleimfpriidje

Si Kuhaits fusent vrays,

Pastoreaulx serojent roys-

etWO SSSürben ffiünfd^e oemjtrRttbt auf @rben,

3)tö(^ten bie ©d^afcr Äönige tuerben.

unb : Qui aura de beaux chevaux, st ce n’est le roi ?

SBcr folt fcböne ^ferbe ^oben,

Senn nitbt Äönige bamit troben ?

168 . Stöoiglidbc J^obeit

!Die (5rfinbung biefe« STitel« ift boS Slefultat bi*

plomatifc^er ^cin^eit jur Slufredjt^altung einer Sourtoifie,

bie nun einmol ebenfo fe^r beoba^tet wirb al« ber

f^aben ber politifc^en (Sreigniffe felbft, unb bie (S^re

ber (Srfinbung gebührt bem fanohifc^en @taat«fecretär

SJlartin b’Sl«pe. SJeronlaffung boju gab eine öegeg*

nung be« ^erjog« non @anoi)en mit bem unter bem

2itel: Sarbinol * 3nfant befannten ßrjbift^ofe f^erbi*

nonb non Oefterreit^, bem @o^ne öon
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(Spanien unb SDZargarct^a’ö, 2:o(^tcr be« (Srjl^erjog«

Äarl öon Ocfterrcic^ (1609—1641). Sliö ^erbinonb

non Oeftcrrcic^ int 1633 mit feinen Struppen/

toeldie er jur Sßerftörfung ber SWari^t beö beutfe^en

Äaiferö au8 Spanien über 3ftatien nati^ SDeutfdjfanb

führte, in ^Jijja anfant, ^atte ber ^erjog non Saoopen

ben ßarbinat*3nfanten in 9iijja gebüfirenb ju empfan*

gen. (S« gab aber wegen ber Situtatur beiber §crren

einige SBerlegen^cit. SDer ^erjog führte ben Xitel:

Slttejja (.!^o^eit); berfetbe Xitel würbe aber bisher

oui^ bem Snfanten gegeben. galt aifo einen Xitel

ouöfinbig ju wachen, ber ben ^erjog non Saoopen

nic^t nöt^igte, feinen bisherigen Xitet aufjugeben, unb

bpeh anbererfeits ben höheren 91ang beö Snfonten, ber

benfetben Xitet führte, anbeuten fottte. SD^artin b’SlSpc

nerfiet nun auf bie 3bee, ba§ ber ^erjog oon Saoopen

ben 6orbinat=3nfantcn mit Altezza reale (^önig=

liehe J^oheit) begrüßte, wohrenb ber ünfant ihm bie

einfache Slttejja jurüdEgab. SDiefc ßrfinbung ift feitbem

an alten ^öfen ber (Shriftenheit beliebt worben, um bie

fönigtuhc Roheit ber @eburt anjubeuten. SDcm ent*

fpredhenb würbe fpäter ber Xitet faifertichc Roheit

eingeführt.

169. ®ittctt Jtoep geben-

lieber ben eigentlichen Urfprung biefer 3?cbenSart,

beren löebeutung Sebermann fennt, ift man noch nicht

im Staren. Einige h*>tcn f« öon ben fRömern h^ö-

SBenn nämlich ber iöräutigom feine löraut unter Oer*

fehiebenen Zeremonien in feine Sßohnung geführt hottC/

gab er bafelbft fein ^ochjeitSinaht. SDen örmeren 35er*
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manbten, btc man baju ntc^t tabcn mottte, fenbete matt

Äörbc^cn mit Spcifcn (sportuli) entwcbcr in’d ^au«r

ober fteütc fic i^ncn oor bie !£^üre, oon mo fic abju»

^oten maren. ©egen biefc ^Deutung mürbe nun ange»

fü^rt, ba§ fie ja gerabe ben entgegcngefe^ten ©inn be^

obigen ©pru^eö gebe
;

jene fjoc^jeitUi^c ©et^Uigung fei

ja-etmaö ?tngcnei)me«, unb ju fotzen Körben, mie fie

no^ ^eutc auöget^cUt mcrben, mache man ein faure^

@efidf)t. 2Öir finben aber ben ©infiang ganj gut tjet^

au« : ©ne ©ittc, meiere bie Sßirthc oerantahen fonnte
’

einjetne 33crmanbte oon einem f^reubenmahte au«jufchUe*

Ben, marb oon biefen gemi§ nicht mohigefättig aufge*

genommen, unb e« liegt in biefem „^lörbchcn oor

bie S^hw^^c ftetten" bie gleite ©miebrigung unb

rief ficher eine ähnliche peinliche ©mpfinbung h^rooi,.

mie bie abf^tägige Slntmort an ben ©rautmerber. ®er
Äorb oertritt bort mie hier fo recht eigentlich bie ©teile

ber ßieb' unb f^reunbfehaft — ftatt biefer ein ^orb l

Slnbcre leiten bie 3?eben«art oon ber llhnlichfeit

jmifchen einem leeren Äorbe unb oergeblichem -Sitten

ob. SQBieber 3lnbere oon einer ©itte, nach welcher man ^er*=

fonen, oon benen man einen ehelichen Eintrag oermuthete,

einen ^orb hinter bie Schüre ftellte.

derlei ©ebräuche, bie alle ben gleiten ©inn hn="

ben, beftchen faft bei allen iRotionalitäten, unb mon
erlernt au« ber f^orm be« hirju oermenbeten Objefte«

ober au« bem ganjen ©eifte ber ©itte fehr leidet ben

©ulturjuftanb eine« Solle«, ©o ftellt man in 5Dith=

marfen bem gefürsteten f^reier eine — ©Snufet/^

ftott be« ÄörbSen«, unter bie 3>lafe. tDa« h^i^l i’fi

unferen ßcuten
;
„©inem mit bem ©Sublarren
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über bic 9lofc fahren." — 3m Sitt^aüifd^en be»

ftc^t bcr örauc^, bem öiebl)aber, ber mit feiner 993er*

bung abgemiefen »erben foü, einen Äranj öon ßrbfen

ju geben. 9iirf|t o^ne tiefen @inn. Stnfe^en einer

grbfc gegenübergefteöt ber ^oefie ber ©iume. 95on

biefem ^ebram^e fc^reiben fi(j^ mehrere potnifc^e ©pric^*

»Örter ^er: „Oemanben einen @rbf entrang ge*

ben

—

„3Kit bem 6rbf entränge ft erben" (b.^.

atö 3unggefeüe). Sie niebrig bie ßrbfe in ber 2:i^at

geachtet »ar, ge^t auö ber 9teben8art ^eröor

:

ge^t it)m »ie ben ßrbfen am Sege," b. er

»irb öon 3ebermann gedübelt unb gel^önfelt, (oon ben

95ögeln oufgepidt). 2lnber»ärtö gel^t man bem 48raut*

Werber fd)on nö^er an ben Seib, um i^m gu fagen,

„wie üiel es gefc^Iagen ^at;" er mu§ fid^, fo gu

fagen, bie Slntwort riedien unb fie aud^ glek^ frif^*

»eg üer bauen. 6s »irb i^m nämtid^ entmeber

eine ®anS (biefen „Sorb" ober biefc „Sd^aufet"

bega!)U offenbar bic abweifenbe „ÜDarne") in ftbtoargcr

Sauce, ober »ic g. Sd. in ßieflanb ein mit ®tut bräun*

lid^ unb fauer getoc^teS 6ingemac^teS öon gewö^nti*

ä) em f^teift^e öorgefefet. ®a foütc ber Hrmc nid^t faurc

@cfi(^ter machen!

6ine anbere tomifc^e Sitte »ar cS: bem Serber

einen Äapaun oorgulcgcn mit ber Stufforberung, benfet*

ben in ber 8uft gu gertegen. ©ctang bicS ni^t,

fo ^attc er feinen „Sorb."
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170 ftricg ift leidster ongefangen, teun beendet.

®cr ßurfürft griebrid^ ber SBctfe oon @o(§icn

gab, a(d man i^n fragte, marum er ftc^ fo Ü)2anc^e0 ge^

fatten taffe, jur Slntoort: mitt feinen Ärieg

anf.angen; mug ic^ aber ^rieg fülgren, fo folt

man fegen, bag ba6 Slufgören oon mir ab*

gängen fott!" ©erfetbe f^ürft fagte aueg : „(Sr gätte

eine @tabt mit fünf 3Jiann einnegmen fönnen,

aber c» mar ibm ber ^ertuft eined einzigen

}u oicl."

(Sin retgtf^affen 5ürftc«ü)ort, ogne B'^cifet au8

einer 3?*^/ too bie f^ürften no^ megr beö SJotfe«

(Stimme }u iHatge jogen; benn biefeS fagt: „(S^ibt

e« Ärieg, fo matgt ber S^eufel bie ^öHe mei*

terj“ — „3m Stiege fegmeigt ba« 9iecgt;" —
„ber Srieg ift ein gütbin 9iej; mer bamit

faget, gat mer Segaben atö 5<iujen;" — „Srieg

frigt ®otb unb feg ... . Siefetfteine

—

„Stieg gat oiet ©aufetei;" — „3m Stiege ift

oict 8üge;" — „Stieg ift ©otte« öefen, ba*

mit er 8anb unb Senf au^fegt;" — „©« ift ein

gemagted Spiet, bag man eined Sanbed mot*

fagrt auff bieSpig einc^ Siappierd ftettet."

—

Senigftend finb bie jum Stiege notgmenbigen ©te*

mente oft ferner genug ju gaben: „ßrften« ©etb,

jmeitenö ©etb, britten« ©etb;" unb Saifer

Sart V. fogt: „®ie ©runboeften be« Stiege«

finb ©etb, *^rooiant unb Sotbaten; — boeg

lann man bei erprobten Sotbaten im 9iotgfaffe ber

jmei anbern Stüefe entberen," — notürtieg melt fie

fieg'« fetbft feg affen fönnen.
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cbic SEBort eine« griebrlc^ Don ©ac^fen

fte^t aber gottlob ni^t oerein3c(t ba. ©o ließ fic^

Äotfer ^ort IV., aU er nod^ Äönig in ^ößmen »ar

unb tt)iber Äaifer ßubmig au^jog, burc^ beffen mittfer*

wcUc erfolgten 2^ob aber baoon enthoben ioarb, oer=

nehmen: „belobet fei) ber $err, ber allein wun^

ber tßnt, baß er mic^ (E^riftlic^ -©lut ju Der*

gieffen, önb on meinem Ocinb mid^ ju recken

abge^alten !"

®er berühmte f^reunbsberg, gemiß eine com^

petente ^erfönlii^feit, tßat fnrj oor feinem 2^obe fol*

genben 2lu«fprn^: „!Drei J)inge follcn ein jeben oom

^ieg abfdireden: 1) ®ic ÜSerberbung unb SSntertrü*

(fung ber armen imfc^ulbigcn 8eut. 2) !Da« onorbent*

lid^ fträfflidß ßeben ber ^ieg^leut. 3) 33nb bic SBn=

banfbarfeit ber f^ürften, bei) benen bie Untreuen ^o(^

fommen, onb reief) merben, onb bic SEBolocrbienten on=

beloßnt bleiben.“

Sin ®raf oon 9^affau (j 1537) cntgcgnctc, al8 i^nt

gcratl)en mürbe, eö fei fc^t bic befte ©elegcn^eit, bic

©raffc^aft ^afecncllcnbogen an fic^ ju bringen
:

„(5r

aeßte fidß einer ©raff^aft ni^t fo l^o(^, ba&

er barumb beß gantjen tcutfcfien 9f?cic^8fric=^

ben oermirren ober jcrftörcn molltc.“
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171. ©et Art|>pcnteÜet.
)

»a8 toir einen noblen @(^inarojer nennen

würben. ®er Ärippenritter ift ein Stiwwn^g jene«

fteinen Slbel«, ber au§er feinem ©ipiomc unb feinem

abeügen SJeroufetfein nid)t« in ber SBelt fein nennt —
„jTitel ol^ne 3KitteI." — 3« traurigen 9?otte

werben meift bie jüngeren 8ö^ne abetiger ^öufer öer'

bammt, bie ein SWojorat errid^tet paben. Tier ältefte

^öruber ift SDJajoratö^err, unb bie übrigen l^aben bei

i^m nur freie SBotjnung, i^oft, ein fRößiein unb einen

„'IRenfd^en" (Surfd^cn) — „bie SlmSna^mV' (ü)ie unfer

Öanböotf eö nennen würbe.) Gö begreift fid^, ba§ foti^c

„3 unfer’«" auf bie ebte ©aftfreunbfe^aft mel)r bemit*

telter Gottegen, b. 1^. auf’« 6cf)maro5iren, angewiefen

finb. ®ie SGBiege be« 9<iamen« Ärippenreiter ift ba«

2^errain ber battif(pen iRitterfc^aft in ben brei Oftfee«

prooinjen unb er ^at fotgenbe cutturgefcpid^ttid^c Unter*

tage. @o wie ber grü^ting ^eranbrirf)t, maept fit^ ber

arme „Gäbet" ber gamitic auf, befteigt fein 9iö^tein^

nimmt feinen „9Renfc§en" mit unb beginnt oon

„ß'rippe ju Grippe" ber gaftfreien 33ettern unb ^öe*

fannten ju jie^en. 59eim erften bem beften Gbetmanne

„reitet er ein," um bie S^iad^t bei i^m ju bteiben.

Slber man wei§ f^on, ber grennb ift fo artig, bie Gin*

tabung für ben nädfiften, oietteic^t met)re näc^fte STage,

ja SBoc^cn gu erneuern. SBö^renb biefer 3^it ftrömen

neue ©öfte gu, unter benen wieber einer fiep befinbet,

ber be« 3unfer« ©epmerjen fennt unb ipn auf fein

©dptöflein mitnimmt. Uebrigen« wirb ipm ba« nidpt

goni umfonft; er wei§ fiep nupbar unb gefugt ju ma*
es. ». SBurj6a<^t $iflori{(^e !B?6rttr, 16
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6)vx) er fennt bic beften SQBUbftönbc, »eiß über biega*

mitienöer^ältniffe be« ganjen ßonbe« 53ef(^eib, ftcl^t mit

ben jübifc^en ^aufieuten in 35erfe^r, unb ift befonbers

ftets bereit, Siuftröge unb ^often für bic f^raucn ju bc*

forgen. 2luc^ fpicit er alle ^artenfpicic unb jagt auf

aücn 55a^ncn mit. @r ift halber überall gern gcfe^cn

unb luirb al«! f^amiUengtieb bcfianbcit, ja, menn J^err

unb f^rau ocrl^inbert finb, mat^t er bic .^onncurS im

$aufc. @0 „fripfjcnreitet'' er fic^ burt^ bic 2BeIt,

arm unb bot^ behäbig, ftetö befi^enb, tueif er ni^t«

ücrtiercn unb öertl^un fann.

©0 l^at fid^ aud^ bei un« ber 9iamc Ärippenreitcr

für bie 53cjeic^nung cineö „armfeligcn SWenfe^en,''

eines „©cfiludEerS" innen unb außen eingebürgert, ober

beffer gefügt — eingeabett.

172. bi<ib ber ÄufuF. — ®e« Anfuf’S toerbett. —
S)aS meig ber Aufnf.

©c^mcrlicß ift bei irgenb einem SBorte ber Statuts

laut fo gtücftidß unb öon allen Bringen fo übereinftim»

menb nad^gcbilbet morben als bei ^ufuf. iSci bem

©riedßen ißeißt er xoxxu|, bei bem öateiner cuculus;

ber Italiener nennt i^n cuculo. ber ffranjofe coucou,

ber (Snglänber cuckoo, ber »cnbifdßc ©labe kukaliza,

kukoviza, ber 'ißolc kukufka, ber ßedße kukaöka,

Kukuvacha. >Die ^olcn unb Ollbricr ^aben inbeffen

nod^ anbere, ganj öcrfd^iebenc iöenennungen für ben

SBogcl. 2lm meiften entfernt bürftc bie f^mebif^e 3«*

fammcn3iel)ung göck liegen.

®er Äuluf gcl^ört im mal^rftcn ©inne beS SBor»

tes bem SSolfc, u. j. jenem glüdflidßen Steile beffclben.
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i)e§ ber Sotb unb bic ^tur tft. SWit i^m

«8, tt)tc mit bcm bcfc^opftcn ßafabu bic grau ©räfiit

in bcr ©tobt; oon i^m tö^t cö fi^ anfingen; i^n öcr*

»ebt eS in feine ©prüt^c. Unfere SSötcr fogten:

„SBonn bcr @oud^ gufet/' ift bcr ffrül^ting bo.

®a gingen fic ^inoug in ben Salb unb fragten i^n,

wie öiel fja^re fic noc^ ju leben ^ab?n, wie oicl Äin*

bcr fic 3U erwarten u. f. w. ©o ruft man in 51Mcbcr*

foc^fen i^n on

:

„Äufuf öont ^»äöen,

SBie longe fotl icb ’läoen?"

3in anberen ©egenben ^ci§t eö

:

„Äufuf, Sederfnet^t,
@og’ mir rec^t,

S33ie biel 3obr’ id^ leben foK?"

SDZan erjölilt fi(i^ nömtic^, ba§ bcr ^fuf ein öcr=

wünfdbter ©äefer^ ober ÜJZüllcrgefetlc gewefen fei, bcr

in treuerer ormen ßeuten oon i^rem 2^eigc

ftol^l unb bobei auöricf: ®u!, gut! (@i fie^’ mal.)

SDarum ftraftc i^n bcr ^err unb ocrwanbeltc ibn in

einen 9?auboogel, bcr fein ehemalige« ©ti(^wort immer

wicbcr^olen mu§.

3?n ©d^weben fragen i^n bic SWäb^en, wie öicl

Solare e8 noc^ bouert, bis fic einen 3Äann finben. 9?uft

er mcl^r olö je^nmal, fo behaupten fie, er fi^c ouf

einem bejauberten böfen 3®cige unb ocrfte^c fie

nii^t red^t.

Slüein, bie SSottöfoge legt i^m auc^ ®ämonifd^c8
bei. @r foü c« nämli^ oerftc^ien, bie üJienfd^en gu

neden unb ju bet^ören (wir glauben bo, bog

fdgwcbift^c Jungfrauen ign öcrlcumbct gaben)
; fein

16*
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bto§cg @rf(^elnen bebeute oft nii^tö @utce, unb teer

t^n tobtet, bcm crgc'^c cg f^timm. @g Hegt tool^t na^e,

bag 9J?omcnt beg Un^eimtid^en in bic 9?atur biefcg

SSogctg mit aufjune^mcn : benn ift cg nic^t unl^cimlit^,

menn bcm neugierigen, abcrglöubifc^en fraget bic Slnt*

mort mirb, er l^obc nur me^r 1 ober 2 3a^rc ju (eben?

Äcin SSnnber ba^er, menn ber „grüfitinggbrin*

ger" jugteid^ ben ®toff 511 mandf)cn 93crn)ünf(^ungen

im atttcigtic^cn öeben liefert, alg ba finb:

,,^ot’ bidti ber ^ufuf" '

ober: a möchte Sincr beg ^ufufg

m erb en,"

bag offenbar einen „tcuftif(^en“ ©eigef^madf ^at; unb

„®ag mci§ ber ^ufuf."

ü). Siner, ber mc^r mei§ unb miffen fann, atg unfer^

einer, natürlid^ bur^ übematürtid^c, jauberifc^c ®cgtt'

bung, l^e^cn* unb teufetgmäfig.

173- S)en Jtnt>De(t>eIg oetbienen ober fttegett*

Sebermann fennt bic ©ebeutung beg SBorteg fu|j*

pein. Ueber feine 3ufammenftcttung mit ^etj bürftc

man nid^t immer im klaren fein, ßg mirb gemö^nlit^

atg ber oon bem fc^önbti(^cn ©efterbe ber Äuppetei

entfattenbe 8 ol^n genommen. 2Bcnn mir aber fragen,

toie fo gerabc biefer Strtifet atg So^n genannt »irb,

unb menn mir anbererfeitg ben testen (Sinn beg SBorteg

öerbienen in’g Singe faffen, fo ift faum ein 3roeifet,

’

bag eg fiep picr um ?opn in fatprifepem Sinne,

Digitized by Google



— 245 —
um einen öol^n ^anbte, »tc i^n bie Äu^petei

eben oerbient! mirb ober ein gor böfeS ®tü(f

@ut ober @elb fein. Unb in ber iJ^of fü^rt unö bie

Sebeutnng be« SSorte« peljen auf bie rechte Spur,

felgen ^ci§t fo oid ol8 1) impfen, b. i. etmog

in bie .gjout Cißeig) einpffonjen; 2) fcplogen, fcpel*

ten, f^impfen. ®er oerbiente imb oud) oft oug*

get^ eilte 8o^n märe olfo: Schimpf unb Sc^töge.

SoUtc ober oieüeic^t in ^elj bie „gottige"

Slnfpieiung an ben eigentlicf)cn ©egenftanb bc8 ®emer*

be« liegen? Cber ^ot fiep mirflicp 3emanb burep feine

©efätligfeit einen „3obc(pe(g" oerbient?

ja felbft ein oerrufeneö Scplogmort, unb ber Spruep

„3pr feib mir bie mapren 3oberln" fönnte man

in folcper Situation fo präeptig anmenben

!

ßifclein fagt barüber: „ben ^luppetpelg oer#

bienen, friegen, befommen paben: 2)iefeg mirb

burtp folgenbe Stelle aug Steinpöoel erläutert:

!Der 9ii(pteriproor (oorerft) ben^elg ergop unb

bann beibe oon ber Stampfmülen ufftunben!"

(Sulturpiftorifcp intereffont erfepeint bie frangöfifepe 9Je»

ben«ort für fuppeln bber (peimlitpe) -Söriefepen gu einem

Steübiepein beforgen; mon nennt bie§ „^üpnepen
tragen," porter un poulet, unb e8 oerbanft einer

fepimpflidpen Slbfcrtigung feinen Urfprung. SBenn mon

nämlidp in Otolien 3emanb, ben man auf ber Kuppelei

ermifept patte, mippte ober mit bem Scpnellgolgen be=

ftroftc, fo ping man an feine f^ü§e gmei lebenbe .g>üpner.

3)ie Urfaepe ift folgenbe: Solcpe Scute, bie fi(p mit ber

59eforgung berartiger peimlitper 5öilletbonjc befaßten,

trugen gemöpnlicp |)äpner perum, bie fie gum ©erlaufe
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anboten. Unter ben klügeln bcö fettcftcn ober groitcit

ftctftc bcr ©rief, mit toelt^er ©ittc bic bctreffcnbe

3)amc fc^on öcrtraut mor. 3)cr ßrfte nun, ben man bei

biefem fauberen ^ül^ner^anbet ertoift^t ^tte, mürbe mit

bem Sc^nellgalgen beftraft unb an feine f^üffe jmei

$ü^ner befeftigt, bie biefe« jmeibeinige SBinbfpiet, (meit

ber SBinb bamit fpiett) l^in unb t)er fc^aufelten. Onbcr

golge mürbe jebe £u^3petei in Italien fo beftraft. J)ic

0ranjofen aber fd^türften öon biefer (Eulturblüte ben

S’ia^m ab unb nannten feit^er ba« ^up^jetn ober ^eim^=

lid^e Siebesbriefc befteüen gang niebtid^ „f)ü^nt^en

tragen."

174 Saieiume Stütze.

®ie 21 pot liefen nennt baö SBoIf fe^r mifeig „to=

teinif(^e Äüt^en," meit bort nur nat^ ben in latei=

nifc^er ©prac^e gefc^ricbenen Siecepten ber .^erren ®oc=

tor’« gefod^t unb oerabreid^t mirb. 3ßan miü natürlich

fein Äoftgängcr biefer ^ü^e fein, unb ein 23ater, ber

feine Äinbcr rec^t über ben ©d^üffeln l^er fielet unb bem

e« oft rec^t ^ei^ unb öngftlit^ babei merben mag, tröftet

fit^ nur mit bem ®ebonfen : „bie ©d^Iinget merben

mid^ no(^ arm freffen; ober ift mir bod^ lieber, ot«

menn ic^’« (boö ®elb) in bie loteinifc^e ^üd^e fi^U

dfen mü§te!"

®ie 'ißrofefforen in ber lateinifd^en ffüc^e finb bi^

2lpot^efer, ouc^ „9^eun unb 9ieungiger" genannt,

megen be« l^ol^en ©eminng, ben bie 2lpot^efer-9fed^nun*

gen ergeben. ÜDer ©pottnome „9^eun unb Sfteungi»

gcr" mirb aber au« einer ®ud^ftaben*©pieferei erftört.

SBenn man ben iöud)ftobcn bc« SBorte« Slpot^efer
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jene fubftituirt, toclt^e ouf ftc in ber atpl^abe=

tif^en 9?ct^e entfallen, (ba« 3 unb O^ot werben als

jteei öudiftaben angenommen) fo ergibt fic^ fotgenbeS

9?efultat

:

A = 1

P = 16

0 = 15

T = 20

H = 8

E = 5

K = 11

E = 5

R = 18

Apotheker = 99.

173> S>ie Setfiten lefen.

3cmanben berb bic SBal^rfiett fagen. (Slgentlic^

:

„T)tc Ceoiten^lÖZeffe" lefen. 53ci allen geiftUi^cn

©tiftem nämtic^ übte ber SJorftanb baS «Sittenrichter*

Stmt im Äapitelhaufe über bie jüngere ©eiftlichtcit aus,

unb was er in ber (ärfüttung biefeS feines StmteS ju

fagen nteift nach ber 3Keffe, metche in

ben größeren Stiftern töglich öon einem '^reSb^ter unter

Stffiften^ eines !t)iaconS unb eines SubbiaconS geßaUen

mürbe. üDaßer marb biefe ber 3JJeffe nachfotgenbe

Sunftion bie „Scoitenmeffe" genannt unb ging

fpötcr in ben atigemeinen 9iebebrauch über, öeoiten,

urfprüngtich bie oom Stamme 8 e ö i, meteße ben XtmptU

bienft ju öerfeßen hatten, hieben in ber chrifttichen Äir^c

ehebem bie ®iafonen.
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176. Jg^dtte S^ta QtUitti, fiäiU fiut^et niätt

getoiijt.

^ier ^abcn wir eg mit einem ^iftorift^en «Spruche

Don nad)^altiger 2Birfung ju tt)un. (5r i[t urfprüngli(^

lateinifc^ unb befteben booon jmei S3arianten: „Si

Lyra non lirasset, totusmundus deliras-

set“ o(g proteftantifc^e Slntmort auf ben tat^oUfd^cn

(gpott: „Si Lyra non lirasset, Lutherus
non saltasset.“ S^iicolaug de 8p ra (öon feinem

©eburtgort 8ire fo genannt), mar ein fepr gelehrter fran*

göfif^er Xpeoiog im 14. Ooprpunberte unb jübifiper

2lbftammung. 8pra mar f^ranjigfanermönep unb teprtc

ju ^arig bie Jpeologie; er pat einen Sommentar über

bie Sibet „Postillae perpetuae seu breves commen-

tationes in universa biblia, libri 85.“ (juerft in 9?om

1471 in 5 -©ben. unb bann öfter) gefeprieben, moran er öon

1293—1330 gearbeitet. ®erfelbc entpött, baSpra tücp*

tige £enntni§ beg ^ebröifcpen befa§, mannigfache 9luf=

fdptüffe über bunfie (Stellen biefeg ©ottegbuepeg. Sutper

pat bei feiner beutfepen ©ibeLUeberfepung Spra’g S9ucp

fleißig benü^t. (5g ift befannt, bap eben bie lutperifepe

(Bearbeitung ber Bibel non ben fatpolifepen S^peologcn

am meiften angefoepten mirb unb biefe Benüpung beg

8pra’fcpen (5ommentarg oon Seite 8utper’g patte ben

Spüttreim feiner Seinöc:

$ätte ?pra niept Uber bie Stbel ge[(pricben,

2Bür’ mon(pet 2)octor ein @fel geblieben,

(morin unter bem „mantper JDoctor“ ®octor 8utpcr

öcrftecft gemeint ift) unb bag auf 8pra’g “iliamctt anftin»

genbe @pricp= unb Spottmort „pättc 8pra niept gc*
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leiert, ^atte ßut^cr nid^t getanjt" ^cröorgerufen.

2)ie Sintecnbung bcgfciben, beim Eintreten cineö Grcig*

niffc« alö SolQf cincö öorangegangenen, erftärt ft(^ Doii

felbft. Sie roenig ftid^^ttig übrigens ber obige Spott

auf Cutt)er ift, erfieüet aus beffen anbern Serien, in

benen er iWilolauS de öpra nid)t gu $ilfe genommen.

177- 3m 0){ai foll man ni^t betraten.

®er ©inn biefeS oon einer »eit b^der unS lie-

genben ©efittung biltirten ©efegeS ober richtiger 91ecep»

teS ift ben ©enerationen ber mittleren unb neueren 3eit

ouS bem 33emußtfein entfc^ttiunben. 9)?übfomc unb

febarffinnige Unterfuebungen bo^>En nun ergeben, ba§

biefer Sprutb bei ben 0?ömern unb ©riechen in

öoücr ©eltung beftanb unb nicht nur in bie 2^ermiuo*

logie ihres SlbergloubenS, fonbern auch in bie 91ci^c

cmfter, ftaatlicher, bmbenber ©efe^e aufgenommen toarb.

5öei ben 91ömem mar eS auSbrüdliih oerboten. unb

cbenfo feruputöS beobachtet, ni^t nur möhrenb beS gan-

jen 3WonatS 3J?ai hinburch, fonbern auch an einigen

onbem lagen, j. •©. ben '^arentalien, ben fogenannten

unreinen, fchmarsen, UnglüdStagen nicht gu heirathen.

©anj befonberS gefürchtet mar ber 9. 9J?ai (feltfam:

es ift eben ber im chriftlichen ßultuS ber allerheiligften

Oungfrou gemeihtc 2^ag, mie ber ganje SWai felbft);

benn er gehörte ben böfen ©inflüffen ber ßemuren, bü*

ftercr 9^achtgeifter, oor benen man bie Stempel oerfchlo§.

SluS anberen ©teilen geht mieber hcroor, bah cincSluS*

nähme oon ber fRigorofitöt beS ©efe^eS jugelaffcn marb,

u. j. ju ©unften ber Sitmen, benen baS Reimten ju
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»erbotener weniger fc^äbli(^ fein foüte olö bett

Oungfrouen.

©ij^on ^iutarc^ in feinen „SJöntifc^en f^orf(^un»

gen'' oerfud^t bie SKotioe biefer Slnorbnungen ju ergrün*

ben. @r meint, junäe^ft fei Urfoc^e, weit ber üßat

jwifd^en Slprit unb Suni liege, biefen ber SSenu« unb

ber 3uno geweif)ten SD^onaten. !X)o man nun biefe bei*

ben ©öttinen al6 53ef^ü^erinen beö ei^etid^en Sebeu«

»eretirte, fo fei e8 angejeigt gewefen, entweber im

Slpril gu heiraten ober, wor biefer f^on oerftrid^en, bi«

gum 3uni gu Worten. 9Ue gweiten ©runb fü^rt er an

ba§ ber 9J?ai ber gro^e ©u^monot gewefen ift, in wet*

^em fefttid^eg ©erränge unb Äteiberpu^ ben Sßeibem

unterfagt wor. ©ritten« ergä^tt er, bo§ febon feit 9?o*

mutu« ber 9Konot ÜKoi ben Sitten im Sßotfe, benen

er bie Seforgung ber ©toot«gefcbäfte überließ, (Majus

a majoribus) gewibmet war, wöbrenb ber 3uni ben

jungen Seuten eJunius a junioribus) gehörte unb hoher

für f)eirothen angegeigter war.

©« bürfte un« h^ulc Jiithl wehr fo fchwer fein,,

einen ftidhhättigen @runb bafür gu finben. kennen wir

jo bo(h oiuh in unferem ^rifttidhen ßultu« bie fogc*

nonnten „oerbotenen ouSbrüdfli^ oufge*

nommen in bie ©hegefe^e. 3Benn wir nun, bie ©ultur*

gefchid)te ber alten SSölfer überbtidfenb, auch gugeben

müffen, bo§ ber Slbergtaube, ber ßuttu« h^ii^nifchcr

©Otter, bie f^uriht oor bömonifdhen ©inflüffen großen

Slntheit an ber Gilbung folget Siegeln (wo« finb benn

unfere ©auern* unb SBetterregetn ?) höttfJ'/ fo fönnen

wir onbererfeit« nicht mit Sicherheit behaupten, e« f^abt
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bcm @efc^e ni(^t irgcnb ein crnftcreg potitifd)e8 ober

religiöfe« ^rinci^j ju Orunbe gelegen.

2ll0 Slberglaube, ja al8 ©pric^toort im SWunbe be«

S3olf0 l^ot uns Oüib in feinen „Fastis“ (V.487—490)

bic fRebenöart borgeftellt. (5r fagt:

„Nec viduae taedis eadem, nec virginis apta

Tempora. Quae nupsit, non diutuma fuit.

Hac quoque de causa, si te proverbia tangunt,

Mense malas m£yo nubere vulgus ait.“

3Kerfmürbiger 5ßBeife finben fic^ aud^ in ber beut*

fd^en ©prud)literatur einige 33erfe, bie unfere SSoröttern

fic^ „l^inter’« O^r" gefc^rieben l^aben unb bie al8

eine faft mörtli^e Ueberfe^ung ber Ooibifc^en S3erfe

gelten lönnen:

tfl (hjeber) iOättwen, notb 3ungfem gut ju freien

3m ÜKaien; benn e8 pflegt fte balb ju gereuen;

@ie leben fetten lang: ou(b ift baö (£prid)tt)ort ttiobr:

SBq8 in ben SDtaien freut (freit), iji nid(t ber beften §aor (SCrt)."

ber anbern ©eite l^in, ob nämlid^ ber ©taat

felbft l^ier ttad} einem ^rincifje oorgegangen mar, finben

fi(^ jtoar nid^t folt^e -iöetegftetlen
;

bo(^ lommt bei 33in*

cengo 2^anara eine Slnbeutung oor, meld^e bie ©at^e

auf einen febenfalls ernftcren ©tanbpunft erl^ebt. Za=

nara bemerlt nämlic^, man ^abe barum im SUZai nid^t

gern ge^eiratliet, meil bie mö^renb ber fünften

(Erneuerung be8 SDionbeS — unb ba8 ift ber fUZai — für

eine unfruchtbare gehalten marb. S5on ber löeobadh*

tung eines ^Zaturgefe^eS gur 59erücffidhtigung beffelben

im ftaatlidhen unb focialen Seben ift »ohl nur (Ein ©dhritt.

®ie chriftlit^e Äirthe trat fpöter ernft unb eifemb

gegen biefen Slberglauben auf. 5Der heilige Sluguftin
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wrtac^t jene, bic fid^ bcfonbcrc S^agc ^ur ^oc^seit

tcn unb anbcrc au« abergläubifc^cn ©rünben ou«f(^Uc=

§cn. Unb Quf ctncr iHrc^enöerfantmlung ju 33orbeauj

im 3. 1624 warb bicje aberglöubifc^e SWeinung

cinc0 (i^riften nmnürbig bejcit^nct unb Dcttoorfcn.

StuffaKcnb ift, bo§ bic 9lnfdf)ouung unfcrcr

eben biefen 3Jionat at8 befonberö günftig für ben

gcitUdien nnb bräutlichen Sl^jparot u«b ber ©taube

befteht, bah bic im 9)^ai er3eugten Äinbcr bic fcfiönftcn

unb fräftigften feien. ®ie Urfadjc liegt mohl naf|c —
ber 2Wai ift in unfern 3oncn (Sing mit bem Sieberermachen

unb ber üpbigftcn Sräftcentwiefeiung ber 9iatur. ®o
nun mir Söicnfchen unlängbar nur ber 9^atur

finb, fo ift biefer ©ebanfengang unb biefe „fü§c <Sf)c*

culation" nicht fo unfinnig, hingegen fanben mir in

einem 100 ober 200 3ahrc alten ,,©efunbheitg=

^alcnbcr" bic crnftlidhc SJiahnung: „bah «tan fich

im SDZärjen beg SBeibeg enthalten follc." ©ei

ben f^ronjofen micber ift ber g'ebruar ber f>eiratgmonal

unb heiht oon ihm im ©prichmort:

F^vrier

r anelier

mog f^rcbcric ^luquet*) bem Umftanbe jufchreibt, bah

in biefem ©ionatc, alg bemfenigen, melchcr ber fünften*

3cit, in ber bag ^cirathen oerboten ift, borangeht, bic

jreiften (Shen gef^loffcn merben.

©incg bürfen mir bei Unterfuchungen biefer ^Irt

mohl nicht überfehen, nämlich bie fchr nngleichc '^hhf*®*

*) Pluquet (Fred.), Contes populaires, Prejuges, Patois,

Proverbea noms de lieux de l’arrondissement de Bay-
eux (Rouen 1834 8®) p. 117.
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gnomic bcr cinsctncn SWonatc in bcu ocrfc^iebencu $iin»

meiöftric^cn. !t>cr SKärj, ber 3Kai u. f. ». ^übcn ift

nic^t mel^r ber Don brübcn. ®abei ftc^t fcft, bap in

3a]^rtanfenbcn bic 3abrcöjcitcn fic^ nmfc^iöingcn, nnb

bic ßinflüffc irbifc^cr nnb I)immtif(^cr ^I)änomcne tl^cU«

fi(^ ab fc^ioä^cn, t^eiiö fic^ üerftärfen, je nac^ bcr (5on*

ftettation.

UebrigenS ^at fi^ jn allen öffcntiic^c,

njic prioatc 2lnfnierf|amfcit bem großen, fo »ic^tigen

Snftitutc bcrG^c jugciDcnbct, nnb bie^orge bc^SSoIfcg,

[ic^ l^icr Sltleö surcc^tsntegen nnb obenan baö §an^

TOo'^I gu bcfteifcn, fommt am fiarften nnb, jagen mir

c^ nur — am licbenömürbigftcn in ben tanfenb aber#

gläubifc^cn ©prüc^cn nnb S3orfe^rungcn ju !Jagc, bir

batb ®tü(f nnb Unglücf „raben^^cifer" oerfünben, baib

ängftlid^ l^erbeigic^en ober abme^ren follen.

Sir geben im ^oigenben eine Bufammenftettung

fotc^cr ©prü(^c nnb 3J?ittet, mie fic in ben einjeinen

beutff^en ßänbern gu ^aufc finb.

2lm SUtar wä^renb bcr 2:rauung müffen fic^ ©raut

nnb ©röutigam möglic^ft eng ancinanbcrj'tcüen, bamit

bic „böfen Öcutc" nid^tö bagmifc^en bringen fönnen

unb in ber @^c aifo bic @intra(^t bema^rt mirb

!en, Saufi^, Dft^ircu^en, ü!anenburg, ©ai^fen, ©djlcften,

^ejfcn, Silor!); — im fübtic^cn ^annoocr giU bic«

aud^ »ö^renb bc« Aufgebote«. — ®ie ©raut ^äit bei

ber Trauung ein Octbftüdf beimti«^ unter bem Oberarm

cingegmängt, unb Iä§t e« beim Jg)crau«gcbcn au« ber

ihrebe unbemerft fatten; ba« febü^t öor ©cbejung (5rttÄ='

fen); ebenfo mu§ fie ficb oor ber 2:rauung eine 9?ift

Oiatb^ um ba« linfe ©ein gebunben buben, fo but fie
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bann reici^cn ?5(ac^)8fcgen (Souenbltrg): bcr ift

nönilic^ bei ber Stranung jugteid) mit gcfegnet.

SBcnn bie .©raut nidjt meint tior bem Slltare, fo

meint fie in bcr (fficüerou, ^£iroI, ©t^Icficn)

53eibc 23ertobtc fnien ttor bem Slttarc gtei(^jcitig nicbcr;

mcr aber non beibcn früher niebcrfniet, ftirbt juerft

(9Jicrfeburg, ©öttingcn). SBiü bie grau in ber (g^c;

bie Oberl^anb l^oben, fo fc^t fie bei ber Strauung i^rcn

tinfen guß auf bcn rcci^ten beS 3JZannc8 (Dftf)reuien>

©^leficn, eben fo bei ben (Sft^cn), unb mer oon bciben

jungen (5f)eteuten bei bcr fRüdfe^r oon ber S^rauung

juerft bcn gu§ auf bie S^^ürf^mette fc^t, erringt bie

|)crrft^aft im §aufe (graiifcti). — ift nid^t gut,

menn mehrere Brautpaare ^ugtcid^ getraut mcrbcn, bcnn

nur eins baton erl^ätt mirtlid^ bcn Segen (Saucnbarg)

unb bie anbcren fterben batb (um ©öttiiigcn) ;
ber Krd^=

tic^c Segen mirb atfo l^ier, mic bei ber SCaufc, otS

eine materielle Strömung oorgeftellt, metc^e oon bem

Segncnben auf ben Empfänger mirfü^ übergebt, unb

aifo burt^ iT^eüung oerticrt, unb nid^t oon SBietcn

3uglei(^ aufgenommen mcrbcn fonn. — Sei ber

2^rauung fudien bie Brautjungfern mit i'^ren Älcibem

an bie Braut ansuftreifen, bann mcrbcn fie batb fcibft

Braut (9Kün^en).

iDaS Brautpaar barf nic^t auf bemfetben SBege

aus bcr Äir^c jurüdfel^rcn, auf mctd^cm eS ba^in ge*

fommen, fonft ift bie @l^c ungludtid^ (?tltcn6nrg). —
Der Bräutigam barf am ^odijeitstagc bie Braut nij^t

bebienen, fonft mu^ er cS B^ittebenS t^un (fOlctf). —
Die Braut mu§ ein Brot unb anbere ßebenSmittet in
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bae neue ^au8 mitbringen, bann fe^tt e« i^r niemat«

an 9^al^mng (Obcrlonfi^, St^lcfictl).

SBcnn jtnei @cf(^tt)iftcr in bcmfcibcn 3a^re l^eira*

t^en, fo finb i^re @l^en, ober eine berfdben ungtüdUe^

(Ultcnburo)
;

in anberen ©egenben gilt bie« nur bei

^orfijcitcn, bic oon 5tt)ci ©efe^miftem an bemfciben 2^agc

gehalten »erben. (S^lcficu). — ®ci bem ^ot^scitötanj

müffen juerft bic ^'teuDcrbunbcncn im ©rautftaat mit

einanber tanjen, fo »irb bic ß^e glücftid^ (SScttcrou,

©trieften.) — SGBcr oon beiben am ^oc^jeitötage juerft

in’« ©ett ge^t, erlangt bic J^errfd^aft im ^aufc (®ct*

ternu, ©(^toobeit), — unb »er oon beiben juerft ein*

frfilöft, ftirbt juerft. (DfUjrtu^cn.)

S3eim ^o^jcitöfdjutau« »erfen bic ©öfte, befonber«

bic unocr^cirateten, einanber mit ^afetnüffen; »enn fic^

eine barunter mit boppeltem ^ern finbet, fo »irb au«

ben S5ciben ein '^aar. (St^Icficu). — ®ic 9iüffc, bc*

fonber« bie J^afetnüffe, ^aben burcif) ganj ©eutfe^ianb

eine befonbere Sejic^ung jur Siebe unb jur (S^e.

^ei gemeinfc^aftUc^en ^al^tjeiten fott man fic^

nit^t j»ifc^en j»ci (Sl^etcutc fefeen, fonft ftört man ben

©^efrieben. (©ettcrou).
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177> SBenn ntan^er SRann toä#te,

SEBec wandtet SOtann toätC/

9äb mannet SRann tnatu^em 90?antt

SJtanc^mal mc^r @^te.

®iefc 3ungcnbrc(^cnbcn bur(^ bic Sln^äufung glctcl^*

lautcnber 0Uben beinahe grotc^f crfd^cinenben 23cr[e

(jaben einen fönigüd^en 93erfaf[er, ber fi(^ freiti(^ mit

biefen oier ein eigent^ümtic^e« ©proi^monument

gefegt SKon erjä^tt nämtic^, bo§ ^orl XII. oon

Schweben einft in ©d^Iefien bei einem ©ofttoirt^c in

©c^meibni^ einfel^rte, o^ne non biefem erfannt ju »er*

ben. ®er ©oftmirtl^ bet)aubelte ben Äönig, ber

ni(^t nie! gleich fa^, öu^ert unl^öflid^. ^art f(^micg

unb Iie§ ficb Slücg gefallen. @^e er abreifte, fc^rieb er

aber an bie £^ür feineö 3i^imcr«

:

„SBenn mancher iDtann tottgte, tner mancher 3J2ann tvSre,

@äb mancher 3Jtann manchem 2)tann manchmal mehr (S^re"

u. f. m.

211« ber SBirt^ ffjäter erfuhr, mit mem er e« ju

tl)un gehabt, ging er in fid^ unb fd^rieb, um 2lnbcrc üor

ö^nti^en 3Ri§griffen ju ujamen, über bic 2!^ürc feine«

„^ötel«“ jene — ^iftorifc^cn Sorte.
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178. 3nm Aloflet aOTatilBrHntt fliftett,

bo« Reifet fo öict als atttö oerpraffen; niept etttia mit

einer Sin fpietung auf ba« c^cmatige alte (1148 geftiftete)

unb berühmte ©ftcrcicnfer Älofter SKauIbrunn, bei

(Stuttgart an ber Safja gelegen, auf beffen 33ergen ber

(gtffinger Sein »äc^ft, fonbern mit 5?c5ug ouf baS

„SKauibrunn," ba« auf jebeö 50ienft^en 2lngeficf)t bic^t

unter ber 9iafe tiegt.

179. g)7e»^ifi0p]b(le«.

©oetl^e ^at biefeöSort öeremigt. So^er ftammt

e«? 3Ran fagt au« bem ^ebräifeben unb erinnert an

ben S^tamen Mephisposeth, So^n 3onatt)an« (2

Sam. 4, 4.), ber gleit^ SOJep^ifto ta^m unb pinfenb

mar; ferner l^ei^t im ^ebräifj^en 3emanb, ber aUer^anb

gotttofe« 3cug oerübt: Maphei— tophel; unb

mieber Semanb, ber f^äben be« ©unfel«, Slenb«, be8

©Öfen unb ^ölUfcfien ©erberbenS fpinnt, ^ei§t in ber

Sprache beö au^ermö^Uen ©ölte«: Mephascheth-

oppel. aJtan bittet nad^ ©etieben ju mö^len; feben»

faü« finbet fic^ biefe« Sort junäc^ft in ber ©uppen*

fomöbie; ®öt^c aber mochte e§ ber f^ranffurter 3uben*

fpra^e entnommen ^aben, bie i^n in feiner 3ugenb nid^t

menig betuftigte.

Q. <0 . SBurjb <^: -§iflpriWt SQJSrt«. 17
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180* 9)l«rgatt«tifd6e <S|e.

Darunter ücrftcl^t man bic linier .^anb, welche

ber Btau nid^t ben 9Iang bed 372anne^ unb ben ^inbem

fein ßrbret^t gibt. SOIorgartatifc^, latinifirt au« ber gorm

morgan,l^ei§tbie ÜKorgengabe betreffenb, b. i. jene« ®ef(^enf,

lueldjc« ber 3)?ann ber 9Ieuoermö^ften am Sßorgen nac^ ber

Jg)oc^jeit gibt. Snbiefem ©efd^enfe fd^eint nun aud^ ba«

(^araftcriftif^e ÜWcrlraal einer fotc^en gegen bie gewö^nti^en

©egriffe ge[c^Io[fcnen!(5^e ju liegen, unb bie ©ebeutung be«

'Jfamen« booon l^ergenommen. SDiitgift, mic fic bei

regelmäßiger (5ßc gegeben mirb, unterftßeibet fieß al«

eigcntlidfie ®abe, gteidßfam ®cbüßr, non ber morga*

nati[(^en ©penbe, at« einem ©ejeßenfe ber Sourtoifie.

3Jian ßot au^ oerfueßt, ba« Sort 3J?organatiftß

für eine ptattbeutfeße 3“ft^tt^cnfcfeung au«: „9ia be

2Koer gaon," b. i. naeß ber SDJutter geß’n, nidßt

bem Stanbe unb 9Zameu be« 25ater« folgen.

181. S3i« auf ben 91agel brennen laffen-

3m 25oIf«munbe finb fotgenbe smei ©prüdße: „Da«
^erstein ift mir bi« auf bcu 9tagel abge»

bräunt;“ — unb „SÖSenn’« auf ben 9^age^

brennt, muß man meßren.“ Dieß foü oon ber ©itte

fommen, in ben ilirt^cn fteine SBat^öIerjc^en auf bcu

9?agcl bc« Daumcu ju lieben unb fieß beim Öefen jU

Icucßten; unb ber ©inn biefer ©prü^c märe: Die

SÖaniung, c« nid)t fo mcit fommen ju taffen, ba ba«

iSrennen auf ben 9iogct gauj befonber« f^mcrjßaft ift.

©0 (5 if et ein. 2lbcr mir ]ßättcn ba mane^ertei auf

bem §erjeu, ba un« bic ©ittc, in ber Äirc^e bic Sicrj*
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icin auf bcn 9kgel ju lieben, ööttig fremb ift. 3“*

nöd^ft föüt uns auf, ba§ fid^ btefe beiben @f)rüc^e

nid^t ganj unter @inen ^ut fteüen taffen. SBcnn

tc^ fage: „3!)aö Äerjicin ift mir bis auf ben 3<la*

get abgebrannt," fo conftatire i^ eine S^atfa^e,

bie fi(^ bo(^ mo^t junöt^ft auf baSÄerjtein, nic^tauf

ben ittoget bejie^t
;
i^ miü bamit fagen: (5S gef)t mit bem

^crjlein gu (Snbe, baS Öid^t ge^t aus. ^Dcr anbere

iSprud^ aber ent^ölt um fo entfe^iebener baS 33ettu§t*

fein einer fatalen Sage, aus ber man fic^ mit atten

Kräften gieren foü; „äöenn’S auf bcn'Jiagel brennt,

mu§ man wehren!" Da ^aben wir’S entfdiieben

mit bem 92 a g e I gu t^un. SaS muf nun bie nät^fte

(Schlußfolgerung auS biefer S3crfchiebenhcit beS Sinnes

fein? Offenbar ber @ebante, baß mir eS mit einer

gmeifachen (0cbeutung bcs SöorteS 92agel gu tßun

haben, ßifetein fctbft beftarft uns bur(h fein gu ber

gmeiten SHebenSart gegebenes ßitat aus f^ribanf in

biefer 95ermuthung. Gr citirt:

„3(h böre fagen bic Söifeu,

Sin 9t 0 g e I bc()olt’ ein 3fcn
;

Sin 3fen ein 9toß
;

ein 9toß ben SDtann,

Sine 33urg ber 9)tnnn, fo ftriten tonn;

Sie ®nrg ein ?anb befwinget,

Saß e8 nach ^»wlben hinget.

Ser 9t a g e I ift wo! branbt,

Ser 3fen, 9loß, 83urg imbe ?onb

Solcher Sren beholfen hat,

Saoon fie 9taine fo hohe ßot."

92un, entmeber paßt biefeS Gitat gu bem Sprich«

morte, ober es paßt nicht bagu. 3m erfteren ^oüe hot
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ber ßitirenbe fribft bcn 3wicfpatt gtoifc^cn bcr

©cbcutung bc8 SGBortc« 9JagcI in bicfcm <Spru^e

unb bcr in bcm gucrft genannten jugegeben, unb bic bei*

ben Sprüche fönnen ni^t, »ic e« gcfc^cl^en ift, unter

(Sine Deutung gefügt »erben. 3!)er iJiaget, auf bcm ba^

Äerjtein abbrennt, unb bcr 9JagcI, bcr ba8 Sifen, ba«^

9io§, bcn SKann u. f. ». trägt, ftnb eben j»ci öcrfc^ie*

bene 9fiäget. "^Ja^t aber baö ßitat nic^t, bann wiffen

»ir nid|t, wie c« an biefe ©tette gefommen ift, unb

»ir finben nur »Icbcr ba^ ®ctt)u§tfctn eine« 3*'>icfpalte« .

beftötigt. ®cr 9?agct mit bcm „3fen" ift offenbar

bcr ?RagcI mit feiner 2iragf ä^ igf eit, ^icr mit 53c*

gic^ung auf baS folgcnbc 55Ub, ber 9?agct, bcr ba^

^ufeifen am gufc be« 9?obc 8 befeftigt unb fo biefe^

fä^ig raad)t, bcn SfKann gu tragen. Söenn mir nun

bic logifci^e Slci^e in gribanf'8 finnrei(^cn SSerfen gu*

rürfgc^cn, fo ba§ wir oom gangen Sanbe wieber auf bcn

21ÜC8 feftenben ?iaget fommen, fo finben wir, bo§ jene^

Sitat unb bcr (Sprud^: „SJÖenn’« auf bcn Sieget

brennt, mu§ man wcl^ren," togifc^ unb moratifd^

atterbing« gufammenpaffen. wirb ^icr bic SBamung

auögefprot^en, cö ja nid^t fo weit fommen gu foffen,

benn wenn einmal ba8, Wa8 2lttc8 ^ött, worauf fit^

äüeö ftüpt, angegriffen ift (geuer atö angreifenbe« (Stc*

ment), bann ftc^t c8 f(^Umm.

(Sö bfeibt un8 nur nod^ übrig, ben 9iagct unter

bcm Äcrglein näf)er gu bcfc^aucn. SBir glauben, wie

gefagt, ni^t, ba§ e« fief) ^icr um bcn 3?agel l^anbfc,

fonbern ba§ unfere Slufmerffamfeit für baö ^crglcin in

2lnfpru(^ genommen werbe. ,,®a« Ä erg fein ift nun
abgebrannt!" ^rage: „9Bic weit?" — HntWort:
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ouf ben 9?agcl" — „S^on fo »cit?" ß«

H)irb aifo angcjcigt, ba§^ üom Äcrjtcin nur me^r ein

<Stücflrin übrig fei. SÖßir glauben olfo, ba§ h)ir e«

auc^ in biefeni 6pru(^e nic^t mit einem ©aumenna»
gel, fonbem mit einem ßerjlein ju t^un l^aben, baS—
bi« auf bie 5Jleige abgebrannt ift. 3^^ ßrflärung be«

SBorte« ‘ilJeige al« 9?agcl müffen mir nun freilid^ jum

®ialectle^lon flü^ten unb bemerlen, baß ber begriff ber

Di ei ge, ber le^tc Dieft, ba« ju ßnbe ge^cn einer @acl)e,

in ber nieberöfterreic^if ^en ÜJiunbart bur^au« unb

fc^r mo^l oerftönblid) mit „"DZagel" bejeidinet mirb.

„§er ba!" kaufen’« mir mein Diagel Slepfel

ob!" ruft bie Obft^änblcrin ben SSornbergc^enben ju,

momit fic auöbrüden mill, ba§ fie eben nod) eine §onb*

üoü, ein „Dieftl" i^rer gru^t ^abe. ®em onalog

nennen fie and) ba« ßcrtlieilcn eine« SSorrat^e« in fleinc

Partien, f>äuft^en, ba« „Diagelmac^en," oBmo^l im

eigentlichen «Sinne erft ba« Ic^te ^öufchen, ba« im 35er*

laufe abgeht, ba« „diagel" f)ar ejcellence ift.

182. einen 9?agel )um ®arge fchntieben,

mar ber SBahlfprudh eine« au« Xrinlgefellfchaften eng*

lif^er Sßilitär« heroorgegangenen Orben«. ®ie ßntfte*

hung«gefd)i(hte ift folgenbc. ß« fjflegten Officiere,

melche eine SCifchgenoffeufchaft bilbeten , möchentlich

ein öffentliche« SDiner ju geben, ju bem jeber feine 33e*

lannten einlaben lonnte. J)fn 33orfi§ babei führten ein

3ßröfibent unb ein 33icepröfibent, oon benen ber eine am
Obern, ber anbere am untern ßnbe ber 2:afcl fa§ unb

auf Orbrtung ju holten hotte. SEBenn nun bie Slofchen

lamen, fo mußten olle 5Diener fich entfernen; ber^Jröfi*.
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beitt ftanb auf, na^m einen 9fJageI unb einen Jammer
unb fc^tug bcn 5ßaget in bie S^^üre be«

3ci<^)cn/ ba§ nun Sfiiemanb nie^r ^inou« ober herein

bürfe. ®ann fe^rtc er an feinen jurürf, brad^tc

feiert^ bie Oefunb^eit beS Königs au5, bie fc^weigenb,

aber fte^enb getrunfen würbe, worauf baö ©aufgelogc

begann. 9?ur ber ^räfibent mu§te fic^ tapfer l^attcn*

benn eö war i^nt oorfd^riftStnä^ig unterfagt, fic^ frütjcr

ju betrinfen, atö Siüc übrigen unter bem Jifc^e tagen.

2tttc jwei SWinuten fam bie f^tof^e Ju (Sinent, unb er

mu^te bei ©träfe jcbcömat trinfen.

Sitte englifd^en ^Regimenter ^tten na^ unb naep

fold^c „9ftagetgef cllf(f)aften,“ bie fit^ jutept in

einen 9iagetorben oereinigten, ©ie SRitgticber er=

fd^ienen in ben S3erfammtungen mit bem Oubcngjeic^en,

einem fitbemen 5RageI an blauem ©anbe um ben ^at«.

©ei ber Slufna^me mad)ten fie fid^ oerbinbtid^, monot*

lic^ einmal jufammen3ufommen unb fi^ rec^t orbent^

tief) JU betrinfen, ober, wie fie fi(^ mit wipiger Sinfpie-

lung auöbrüdtten, „einen neuen 5Raget für i^ren

©arg ju fd^mieben.“

18S. ©ie 9?ageIpxobe.

S33enn (Siner beim ©rinfen fein ®Ia« fo ju teeren

oerftel^t, ba^ eg unmögtid^ ift, aug bem umgeftürjteu @c-

fö§e audt) nur me^r einen ©ropfen ^eraugjubringen, fo

fogt man: „Gg ift nid^t bie 'Dtagelprobe (beffer:

für bie 9iageIprobe) übriggebtiebenl“ ©ag ©itb ift

oon einem alten ©rauche ^ergenommen, bem gemö^

wirftic^ eine ^robe baburd) oeranftaltef warb, ba^ man
bag auggetrunfene ®tag umgeftürjt mit feinem iRanbc
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fc^ief auf ben iDaumennaget ber linfcn f>anb fe^tc, luo^

nac^ fit^ bic obgemeintc freiibigc Sffia^rncl^mung crgc=

ben mu§tc.

3n bcr ^oftrinforbnung Äurfürft’8 (S^rifHan II.

in ©Qc^fen ^ei§t e8
: „@rft foU man trinfen bic ^crr*

fc^aftUc^c ©efunb^eit; barnad^ foü man bringen ben

frcubigcn .Söcrgmann mit bcm ®pru(^c : @(ücf auf!

bann folgt bic 9tagcIprobc mit bem Sprühe: „@o
Ratten c8 aud^ bic Sitten im ^raitt^!" b. l).

„6aufcn ift bcr ®cutfi^cn uralt crli(^ ^crfommcn.“ Unb

c« galt fa at« Sieget, ba§ ba^ Octrönf, menn man c8

fennen lernen mitl, bi§ auf ben lebten iropfen augge*

teert »erben müffc. „Ebibe vas totum, si vis cogno-

scere potum.“ Äöftlidj ift ju fe^en, ba§ bic Cateiner,

Sngtänber unb f^ranjofen baS Sort 9Iagclprobe mit

^aut unb |)aar aus bem ®cutf^cn übernommen ^aben.

JDie Cateincr bcS SUiittelalterS fogten: „bibere super

nagulum,“ ober „supernaculum,“ »elt^cS SBort

bic (Snglänber im „to drink supernaculum“ »örtlidb

bcibc^ottcn, mä^renb es bie f^rttiijofcn mit „boire

rubis sur l’ongle“ überfe^t ^aben. — (Sine anbere

ober nicht bcgrünbctc unb üicllci^t ben S^orturen ber

peinlichen ^alSgcrichtSorbnung entlehnte ©rflörung biefer

fRcbcnSart ift, ba§ man bei Jrinfgclagcn, in »eichen

bereits ber Uebermuth fein Saepter ju erheben begann,

auf bcr Spitje eines mit berfetben onf»örtS in ben S3obcn

gcfchlogencn 9?agelS ftehcnb, ben jumpen teeren mußte.
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184. 3n ^d^nlbcn flehen üftec ^te C^rett-

68 gibt für biefc 5Rcbcn8art feinen 6rtfärung8=

grnnb, obmo^ fie eine cigent^ümtid)e SD?eto))^er ift unb

gleid) nieten anbern au8 einer befonberen Serantaffung

entfprungen fein bürfte. 2lber fie mol^nt un8 ftarf an

eine franjöfifdie ^^rafe, »ctcfie tautet: etre riche par

dessus l’epaule rtörttid^ : reic^ fein bi8 über bie ©c^ut*

tern unb inctc^e fotgenben Urfprung l^at: 2Kel^rere ^er-

fonen fpietten harten unb jroar ein ©piet, in tnetc^em

ba8 9(8 bie ^öc^fte klarte ift, U)etd}e atte anberen ftic^t;

ba fagte 6iner ber ©pieter jinci 918 an; at8 ber @e=

gner nertangte, ba^ er bie harten geige, ergab e8 fi(^,

bo§ er feine 9(8, aber nur gtnei Suben ^atte. ®ie

©efettfe^aft macf|te fid) nun über ben ©pieter tuftig/

biefer entgegnete aber tt)ifeig : l^abe wo^t gmei 9t8,

aber fie ftetjen über ben ©c^uttern (nämtid; be8 53uben)

unb fehler fagt mon: „reid) fein bi 8 über bie

©d^uttern." 5Die 9lnatogie biefer 9feben8art mit ber

beutfi^en: in ©c^utben fteefen bi8 über bie

Ol^ren, tiegt notje.

183. SHc neun P.

ÜDurd) neun I* at8 9tnfang8bu(^ftaben nerftanb

9?rofeffor Petrus Pontanus mifeig feinen itiamen

unb Stitet au8gubrüden, toenn er gebedjert ^atte unb

be^^atb nic^t mof)f im ©tanbe mar, „Sottegium gu

l^atten." 6r fd)rieb ba nümtid) an feine 3u^örer:

„Petrus Pontanus Poeseos Professor Publi-

cus Propter Pocula Prohibetur Praelegere“

b. i. '!ßctru8 'ißontann8, öffentticber ^rofeffor ber "^Joefic

ift megen Oed|ern8 nerbinbert oorgutragen.
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186. 93antaIott.

5Dcr ^antalon, unferen ilinbent ou8 bcr “^JantO'

mime im Golumbinc, bem

Slrtcquin unb bem ^ierot mo^i befannt, mar auf

ben italienifc^en 53ü^nen eine ftebenbe Iomif(^e Sißur,

unb ift eine Sluögeburt berfetben, infofem fie, anfnü^»

pfenb an bie altrömifd^en 2RimenfpieIe, ben tl^eatra*

Iif(ben ©ebraueb ber SJZaö fen, frcilid) in anberer .0e*

beutung, feftbielten. J)er 'ißantalon at« foicber lieb M
ba juerft gegen Snbe beS 14. 3abrbunbcrtö fel)en. ßr

ift bie 3Jia0fenrolle be« S3ater8 (ber ßolumbine) unb

fteüt einen* reichen öenejianiftbcn Kaufmann oor. ©eine

ehemalige Äleibung mar biefogenannte3imarra, eine 2lrt

oon langem SOiantcl mit lurjeren Oberörmeln unb um*

gelegtem fcbmalen Äragen; bie« ©cmanb pflegten bie

oenegianifeben Äaufleute in ihrem ßaben gu tragen. 3“*

gleich gehörte junt ßoftume be« „^antalone", bag

^öeinfleiber unb ©trümpfc au« Sinem ©tücf fein mub»

ten. 5!)aber nennt man auch fept noch öbnlicbe ©trumpf*

bofen ^antalon«. 3m alten ßoftume maren fie ftet«

rotb mie bie f<b*®®rä- bie Spürten

Äonftantinopel erobert hotten, oerlor bie Üiepublif 3Jc*

nebig ba« Äönigreicb 9^egroponte. ©ang SSenebig

fühlte biefen SSerluft fo f^merglicb, bab man auch bei

ber 2^ra^t be« 'ißantalone ba« rothe Untergemanb in

ein febmarge«, gum 3eithen ber 2irauer, ücrmanbelte.

3n unferen Pantomimen lehrte man aber gu ben rothen

.^ofen, au« leicht erftärlicben Urfacben, mieber gurücf.

^n ber 3)2a«fe mar nicht« Ungemöbnlidhe«; man trug

bomol« noch ben öart, unb fo fab ein olter Äaufmann
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gcttö^nltc^ au«. ®cr 53ort ber neuen ^antaton«ma«fc

ift anber«; er gc^t runb um bie Sünnlabe unb täuft

Dom in ber SWitte ganj fpi^ ju. Uebrigen« mürbe bie

SBeftc oeriöngert unb man unterbanb bie oben falten*

reifen ^ntaton« amSnie; unb Pantoffeln bfic*

ben fid^ gtei(^. 2öa« biefen Pantalon betrifft, fo ift er

in ber Pantomime ein gutmüt^iger, einfältiger 9Utcr.

3n poffen^aften ßomöbien ift er ein oeriiebter SUtcr, ber

ftet« burdb einen 5^cbenbul^ter, feinen @o^n ober ©e*

bienten, angefül^rt mirb. (Sr trat fpäter aud^ al« guter

§au«oater auf, ooü ß^rgefü^l unb ®cnfatcffe unb

ftreng gegen bie Äinber. Slber gcbrcttt mirb er immer.

Sie oiele öuftfpieloäter unferer neueften feinen Somöbien

tragen nidf|t bie ©pur be« alten Pantalone an ficb

!

tiefer ß^arafter ber ^'utmüt^igfeit unb ftet« bc*

reiten f^äbigleit, fid^ prellen gu laffen, gab aue^ ber 9te*

ben«art: „Paga Pantalone" 5liamen unb ©ebcutung.

ÜJlon oerftel)t barunter ba« in überfd^menglidbem ÜKafc

mit ©teuern in Slnfprudb genommene 23olf unb lä§t

ficb bie P^rofe am beften bur^: „3o^len l^eißt e«,

fonft nic^t«!" überfepen. ®a« mar ja autp „Paga
Pantalone," ol« ber römifdbe Inifer 33e«pafian

felbft auf ben ^arn eine ©teuer legte unb feinem

©ol)ne 3;:itu«, al« biefer fie nic^t red^t anftänbig fanb/

einige au« biefer ©teuer eingegangenen ©olbftüdfe unter

bie 9^afe ^ielt mit bem Sorte: „©erfuep’ e« bot^,

fie buften gemip nid^t übel!" !Da« Paga Panta*

lone fc^eint 33efpafian überl^aupt ftorf cultioirt ju l^aben

;

benn al« ber ©enat i^m eine 33ilbfäule gu errichten bc*

abrnptigte, unb britt^alb^unberttoufenb @ulben bogu

befretirtc, rief SSefpafian gu ben ©enatoren, bie i§m
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bic§ melbctcn: bo(^, nic^t bo(^'' unb löc^ctnb

bic ^ol^te Jg>anb oorftrccfcnb, „gebt biefeö @etb tic*

ber mir unb macht biefe .§anb jum ^iebeftat

baju."

(Sprachltth etwa Hebe ftch ^ontolon ou« ber

menfe^ung bed @rie(htf(^en nav att unb raXaog etenb er«

ftören, aifo @iner, bem e« na(ft aüen Seiten hin fchte^t

geht, ber am @nbe immer ju furj fommt, ba er ge«

prellt ttirb.

^antalon hieb enblich auch ein oon ^anta»
Icon ^ eben ftr eit au^ ©iölebcn, einem berühmten

®iotinöirtuofcn um bic SKittc bc« 18. ^ahrhunbertö er«

funbeneö, jeht oergcffcncö mufifaUfchc« Snftrument, in

5orm eine« Gimbai«, bag mitteift jioeier mit Xueh

überjogener Älöppct gefpicit würbe. 9luber biefem nennt

man auch fotchc ßlaoirinftrumcntc ’^antatonß, bei

wctchcn ber Schlag ber ^ämmer auf bic Saiten öon

oben herab gcfchieht, ober bei welchen metallene

.g)ämmcr an bic Saiten angcfchncllt werben.

187. 9>age.

•üßau oerfteht baruntcr einen ©beltnabeu, einen

jungen ÜJicnfchcn au8 abeliger gamilic, bem bic ©hrc

ju Xheil wirb, einer fürftlichen ^crfönlichlcit in ihren

©emöchem, bet Xifchc, bei gcierlichfcitcn oc. aufjuwar«

tcn. «Durch biefe aJZomcntc unterjeheibet er fich öon bem

gewöhnlichen X)iener cincö .^errn, obwohl er im iöcgriffc

unb in ber fprachlichen Slbftammung mit biefem jufam«

mcnfällt. 2lm auggebilbetften war ba« 3nftitut ber

^agen im üßittclaltcr, wo jeber gebietenbe unb nicht

gebietenbe grobe Jgterr, fo wie auch i^raucn, ^agen
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l^lcUcn, tooburc^ oft otctc Verlegenheiten unb 9iuntore«

entftanben. @in folget war au^ ber „fromme
•Knecht fJriboUn.“ Sßaüenftein’« befanntcr gen*

fterfturj fanb ftott, at« er faiferticher Vofle »or* 3n

ben ©prachinonumentcn biefer^eit, namentlich ben fchön*

geiftigen, werben bie VofleO/ nicht im fchimpfli^en

©inne, fcf)r gerne „Knaben" genannt, unb bie engli*

fehen Vaüaben finb reidh an manchen tragifchen Pointen,

bie burch bie 8icbe ber Vurgfrou jum btonben „Kna*

ben" herbeigeführt würben.

SBir finben, ba§ man über ben fprachtichen Urf^rung

be§ 2Borteö nicht recht einig ift. (56 würbe barüber einft unter

tüchtigen (belehrten, eben fein ©treit, hoch eine fehr tehrrei^e

(5ontrooerfe geführt, an ber @rie6, 2ßeft, ®ubi^, Sianno,

lehterer ein ©panier oon ®eburt unb f. preu§. Vibfiothe*

far, theilnahmen. ®a6 (5rgebni§ biefe« fiterarifchen Kampfe«

ift, ba^ ba« 9Q3ort page au« bem ©panifchen ober gar au«

bem Verfifchen oon Bagoes ober Bagoas b. i. V^fle be«

König« herjuteiten, wohl ni^t angehe. 2lm wahrfcheinlichften

ift bie 3urücf(eitung biefe« -Vegriffe« auf ben Vegriff

Knabe, im ©riechifchen nalg, tateinifch puer, baher

naidcov ein Knöbchen, mittettatein pagius ein Slufwär*

ter, enbti^ itaüenifch paggio unb franjöfifch page.

„2Ran fieht au« biefen oerwanbten Wörtern,

bah page, Vofle, eigentlich Knabe, Ounge,

bann Wiener bebeutet."

iBir müßten nur noch (^ine« hiajufügen. !X)er

culturgefchichtliche Urfprung be« Vöflenthum« wor offen*

bor, wenn nicht ein Vebürfnih, j. V. wie ber SGBaffen*

fnecht eine« Siitter«, ein 2lu«flu§ be« öujeu« einer ge*

wiffen 3cif/ »n welcher jeber bemittelte unb angefehene
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SWann einen Wiener mit fic^ führte. ®iefc ^intennad^=

reitenben ober ge^enben iDiener l^atten namentlich bei ho^=

gefteüten ^erfonen, tt)enn fic auf 9?eifen maren ober

fonft irgenbtoo ju oerfehren h<^ltcn, bie Slufgabe, bic

3ethen unb alle anberen enoachfenen ©ebürfniffe im

9?amen ihre« J^ernt gu beftreiten, ber fie ganj furj unb

troefen mit bem uufforberte.

3lu« biefem Paye —ßunbige werben wiffen, ba§ y bie

Uebergang«= unb Söechfelform gu g ift — fönnte fa auch

unfer Page entftanben fein? ®aö foll jeboch nicht mehr

q1« eine Slnficht fein, benn erft mu§ obiger

„Paye“ ber |)erren bewiefen werben.

188 - ttttter bem Vaittofel ftehen.

®iefe 0?eben«art, bie man in guter ©efellfchaft

ni^t gerne im 9Kunbe führt unb betreff« beren wir auch

hier erflören, bah fic nur im 3ntereffe ber SBiffen^

fchaft unb unferer fchönen ßeferinnen auf’« Spähet brin^'

gen, foll noch ^ent Beugniffe be« fchwöbif^en Sluguftiner*

mönche« Beneciietns Anselmus in grauer Beü ih^^cn

Urfhrung geuommen haben. ®a lebte nämlich einmal

ein gewaltiger 9Jitter, gubenonnt ^olhhh^n mit bet

eifemen Stirne. ®er ^apft unb Äaifcr hatten bamal«

eine longwierige f^ehbe au«getragen unb gur freier be«

^rieben« Äampffpiele angeorbnet, bei welcher bie 9?itter

theil« mit ben Farben be« ^oifer«, theil« mit benen

be« köpfte« gu erfcheinen hatten, ^olpphem ober, gar

frei unb ftolg, erflörte, f einerlei Beithen ber

Unecht fchaft, webet pöpftliche« noch faiferliche«, unb

gelte e« bie 9ieich«acht, trogen gu wollen. üDo fam

fjrou ©eatri^, feine ©cmohlin, unb bot ihn, fidh hoch
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i^r ju Siebe ju fügen. 3)er 9ütter f^ftur, i|ö^ft

f(^einU(^ ni(^t bei be« Äaifcr« ©arte ober bei bem

^antoffet beö Zapfte«, er toerbe ba« „nimmermel^r“

t^un. grau ©eotrij fc^moüte unb weinte unb fagte

furjweg: fe^e, 3^r tiebt ntid^ nic^t, fonft

würbet 3^r meine ©itte gewähren unb ein

3ei(^en an ben §etm fteefen." 3Jiit biefen SBor-

ten wenbefe fic fi^ in einiger Stufregung ab, f^tug

bem 9iitter, ber i^r feine Siebe bet^euerte, bic S^üre

nor ber 9iafe ju unb tie§ i^n ftcfien. 3n biefem StugenbUde

riefen bie ilrompeten auf ben ^ampfpta^. @3 war

ni^t me^r 3cit ä« einer fü§en ©erfö^nung3fcene. ©er*

jweifett wie er war, ergriff ba ber 9?itter ben tteinen

golbgeftidten *?3antoffet, ben bie jümenbe @(i^önc in ber

^aft oertoren, befeftigte ibn an feinen unb eilte

in bic 6c^ranfen. §ier traten i^m bic .^crotbe beö

Äaifcrö unb be3 'ißapftcö entgegen: „©tettft bu bid^

üntcr ben ©cepter ober unter ben ^rummftab?“

fragten fie if|n. — „Unter ben ’ißantoffet!" rief er,

fprengte auf ben S'ampfpta^ unb legte, oon cigent^üm-

tid^cr ©egeifterung befeett, einen SUtter nat^ bem anbern

in ben <Sanb.

üDa§ nun einmat ber Pantoffel ba3 3«d^cn ber

Unterwürfigfeit ift, ftc^t feft, fic möge nun oon bem päpft*

ti^cn “ißantoffet burd^ ben fogenannten „Skonto ff et*

fuß" ober oon bem einer JDame geforbert werben, beren

©ouocrainetöt im eßetid^en unb ßöu3tidßcn Seben jeben*

fatl3 burdß ben Pantoffel, wie beim ©ianne bureß ben

©dßtafrod im $aufe, am beften d^arafterifirt wirb.

S)iefcr ^otppßem ^at bic „ciferne ©tirnc"
gehabt, ^apft unb Saifer nur bc3 "ißantoffetg ber fjrau
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h>egen ju ocrläugncn. Äämc nun auc^ ßincr, bcr bk

„eifernc Stirne" ^ättc, i^n ^ngef^tö ber ganjen

3BeIt »ieber oon fic^ ju werfen.

^antoffcl^oij nennt man auc^ ben ilorf, bo

man i^n ju waf|crbict)ten Scfiu^fo^ten benü^t. ®ie

(Sigenfe^aft be8 Äorfe«, im Saffer ju fii^wimmen, t)at

ber 3SoIf«wi§ ebenfaüö für jene fomifdje 53ejiel^nng bc«

üKanne« jur f^rau benü^t. „@r ift unter bem ^an*

toffet^otj!" ^ei§t eö. Unb: „^antoff ell^ot

j

frfiwimmt immer oben; beö foH ben SKann fin

fßib toben?" —

ISO. üudb idf tvat }Wei 3a^re in ^ari0.

!Diefer in ben 33otfgmunb übergegangene SBi^ be8

unoergeitic^en Siener Sotfebic^terS 9?aimunb, beö

„Srf)Wane0 oon ber X>onau," wirb auf StKe jene

angewenbet, bie ben ®unft baoon, wie man fagt, „t ä u<

ten gehört" ^aben, ba§ ba« 9?eifen „bitbet," wo^t

au(^ fetbft auf 9ieifen gewefen finb, aber nid)tg weiter

für @eift unb .^erj fjrofitirt unb mitgebrad^t l^aben, at«

bie fte^enbe ^t)rafe: „3^ war ba unb bort!"

(S& ift intereffant gu fe^en, in wie oieten ©eftatten

biefer pomphafte Spnn^ auftritt. ©ei ben 'ißoten unb

9?ut^enen l^eißt e8;

„S03et(f|cn raon ots Starren tauft,

®er autb in iparie ben SJerftanb ni(^t fauft."

„SBer nach ißariä ald @fe(etn fä^rt

@ett)ig nicht ol8 fRößtein jnrüdetehrt."

„^uch in ißarie macht man nicht

3lue ^afergrühe ein 9tei8geridht."
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änbert ben ©cbanfen, fonbern nur bo8 2onb,

$er ouf bie ©ee ge^t um ®erftanb."

„®er, ben mon ol8 ©fei tauft,

3n Ätew au(^ SSerflanb ntc^t lauft.

„3lu(^ in SBien finb unb tuaren

3u affen “rme fRarren."

©ic arten 9?ömcr fction fagtcn:

„333 er toeit reifet, oeränbert ba« Oefiim,

fßic^t baö ©e^im.

Ober : »ßin @fet bleibt ein Sfet unb fäm’ er aud| nad^

2lu(f) ber granjofe fagt: „Fon va ä Kome, fou en

revient“, atö S^arr ge^t er nae^ 9?om, atö 9<larr fe^rt

er toieber.

i33efannt ift be8 üDeutft^en:

„®ö flog ein @än«d^en über ben fR^ein,

Unb fam ald ©iggaf mieber ^eim."

^ter [ei nod^ eine« geiftreit^en Sorte« Sc f fing’«

gebadet, ba« er einem reid^en 3uben entgegnetc. liefet

pra^ttc gegen ben großen Oid^ter unb ©ele^rtcn, boß

er 10,000 2;ßa(cr baran gemenbet ^abc, bic Seit gu

fefien. „@ebe ber ^err,'' fagte ßeffing, „no4
10.000 2:^ater, baß bic Seit i^n nid^t gefe-

^en ^at!"
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190. 93af(^a.

I)cr 2^itet eine« ^ö^eren türtifd^cn Beamten. 2)a8

2Bort, eigentUi^ auösufpre^en al« »äre eö 'ißafc^a^ ober

^ofd^ä gef^rieben, ftanmit au8 bem ^erfifi^en unb

ift jufammengefefet ou^ pai schah, b. i. gu§ bc8 ©djac^.

(Sc^a^’g nannte man bic orientatiic^cn Könige unb

dürften. 2(u8 BEcnop^on ift ju erfel^cn, metdien @inn

biefe 3ufammcnfc^ung unb ber @ebraud^ berfetben für

2lcmtcr unb SBürben ^at. ®ic perfifd^c ©taatgöermaf*

tung beftanb nämlid^, anafog bem Sitbc bc« mcnfi^ti*

c^en Seibe«, au8 Jg)änben, Hüffen, 21 u^

gen unb O^ren. ®ie Beamten beS Innern" ma*

ren bie 2t u gen; bie geheimen Äunbfd^after, „2leu<

gcre«," bic O^ren; bic 9?i(^ter maren bic 3ui^0c

ber ©cre^tigfeit; bic (Steucreinncl^mcr bic .^änbe,

unb bic Krieger bie ^ü§c bc8 (Staates. 9iatürtid^

würbe ber figürliche 2luSbru(f junä^ft auf bie töcamten

übertragen, wctche bem Sd^ah am nä elften ftanben;

unb fo nicht jeber gemeine 0otbat, fonbem ein

höherer 2tnführer im .J^eerc ber Su§ beS «Schah, pai

scJiah, 'ißafcha.

191. ^edh habet!/

b. i. 3Watheur haben, baS ber bcutfdhe Sprachgebrauch

fehr fein öom Ungtüdfe untcrfcheibet. Sir finben eS ju»

nödhft in ber Oägerfpradhe, wo eS oon einem 3ögcr

gebraucht wirb, bem nichts aufftö§t ober ber nichts trifft;

bann burdhwegS in hnntoriftifchem Sinne, wenn wir

eine mehr ober minber tädhertidhc ober ärgerliche 23ertc=»

genheit fennjeichnen wollen. ®ic iöebeutung ift oon ben

G, ». üCBurjbat^: ^ifloriWe ÜBörtet. 18
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fatalen (^igcnf^aften bcd SD2ateria(e$ ^ergenommen unb

in biefcr fd^on urfprüngli^ ju Silbern im Solfömunbe

bcnü^t morben. „2Bcr anrü^rt, bcfubclt

fi^;" — „(Sö gc^t öon ©tattcn, mic oon

^änbcn." — Sind) mit bem 9^cbcnbegriffc bcö ^öl=

lifd^en ^cc^c«, in mctd^cm bic Scrbammten gefod^t

werben, finben wir’« in: „3n "ipec^c« ßinöbc,“ b. i.

im finftcren 2lbgrunbe ber ^ölle; — „Sn'ißet^unb

@d)Wefcn" — „Da« ift 'ißec^!“ (J^öttcnqual).

SCBi^ig ift ba« wortfpielerifd) in „requiescat io pice“

öcrfefirte „requiescat in pace;“ benn ba ^ci§t e«

bann ftatt: (5r ru^e in f^riebcn ! überfe^t: „®r rul^e

in *ißed^/' b. t). in ber §öfte.

192. SBafc^ mir ben 9>ct{ unb madb’ ib» ni4it na#.

9JMt bicfer fo häufig angetoenbeten 9?eben«art

wollen wir fügen, ba§ ßiner etwa« fo gct^an ^obe,

al« ^ättc er e« eben nid^t getl^on; benn wenn er fagt:

^obc bic« unb bo« gcwof^cn, unb id^ fc^e nid^t,

bo^ er’« na§ gemalt, fo mu^ ic^ wo^l glauben, ba§

c« mit bem SBafd^cn nidjt feine 9?id;tigfcit l^abc. 9tber

e« l^at noc^ eine anberc Sebeutung. @« ^ei^t j. S.

„Gr will beu “pels wafd^en, aber il)n nic^t na§
mad)cn." Da ^at c« nun ben ©inn: Gr will ba«

Ginc, ober bo« 3lnbcrc uid^t, bo« boc^ baran« folgen

mu§; er mö^tc etwa« Ijerbeifü^rcn, aber bie SBirfung

baöon nic^t Ijoben; — „Gr will a, nid^t ober aud^

b fügen.

Do« ©prii^Wort foll 3ucrft J^erjog ®eorg ju

©adjfen gcfprod)cn ^oben. Sil« er Gra«mu« cinft in

ben gciftli^cn ^önbcln wiber Önt^er um 9?at^ fragte.
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ontroortctc jener ni(^t »arm unb nic^it falt, „nic^t gif

^ nnb ni(^t gaf." I)a jagte ber ^erjog: ßieber

€ra«mc, bu »äfc^ft ben ^etj unb m,ac^ft i^n

nid^t na§. tobe mir bie öon SBittenberg,

• bie begatten fein 9J?e^t im ÜÄaut, fonbern

logen il^re 3!Keinung frei betau«!“

(Sin biefem öbntiebe« @|)ricb»ort u. j. mit

^öejug auf ben S3er« in ^iob: Unb ber ^err fpradb

jum (Satan: „(Sr ift in beincr ^anb, boeb

3lcbt auf feine <Seete," tautet bei ben 9?ab=

binern“: „3erbridb ba« f^a^, bodb b®!j Sldbt auf

ben Sßein.“

193- Genien.

(Sin in ber nieberöfterreiebifeben ÜJiunbart febr

häufig gebrouebter 2tu«brucf, in ber Sebeutung tion bc^

bettigen, „fefiren,“ ©inern forttoäbrenb in ben ©bten

liegen, in Ginen bincinreben unb ibm feine 9fubc geben,

bi« er enttteber ba« 5|Sertangte gcmäbrt ober — „au«

ber ^aut fobrt!“

®ie urfprüngti(bc ^ebcutung oon ‘'ßenjen ift:

ftreiten, ficb tummetn, bergenommen ou« ben 3eiten ber

Slurnierc unb ritterticben Hebungen, »o man ficb mit

(Steebtanjen „neefte unb fefirte" bi« einer im Sanbe

tag. So ertie§ im 3. 1232 ^erjog g-riebridb oon

Defterreidb/ 6nfct .^einricb’« 3afomirgott, eine (Sin=

lobung an bie obetigen unb ritterti^cn .^erren oon ba*

mat«, mit Wetter fie auf bie 'ßenjioiefe — bie beu*

tige '>ßen 3 inger* Slue — ju einem großen 9?ennen

berufen mürben. !Diefe SBiefc mar ring«um oon einem

jungen ßicbenmatbe eingefaßt nub mürbe- oon einem
18»
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©ac^Icin burc^floßen; fc^on in olteftcr tummelte

fic^ — „penjte“ barauf bie ritterli^e Ougenb. !Der

Ort ^cnjing foß ba^er feinen Flamen (|aben.

194. s£)ec ^etet4gtof(iben.

Oiefe nic^t mit bem ^eteröpfennig jn oermet^fetnbe

Slbgabe mürbe oon ©nglonb »om 8. 3at)r^unberte an,

big auf §einri^ VIII. (f 1547) an ben ^opft ent*

rilltet. 3uerft foü fic ber angetfädififcpe Äönig 3nag
im 3a^re 725 in ber Slbfic^t bcmittigt tjaben, ba§ ba*

öon eine ^flanjf^uie engtif^er ßterifcr ju 9tom unb

bie bafclbft befinblidien ©rabmäler ^etri unb ^outi

untertialten mürben. 3nag foü biefc Sßerorbnung er*

(affen i^aben, bcoor er bie engtifd^c Ärone niebergelegt

^atte unb nad^ 9iom in’g Älofter gegangen mar. ®ie

betraf Slnfangg nur bie SBirtl^e in ©nglanb, metc^e 19

^cnce im SBcrmögen l^atten unb baöon fie iö^rlid^ einen

nac^ 9tom tiefem mußten, ©pöter, unter Äönig dtfjtU

mo(f (854) mürbe bie ®abe aügemein unb burdj ©n*
fammlung oon jebem ^aufe jä()r(ic^ am ^etergtage

aufgebracht. ®a biefe Slbgabe fich jugteich auf bie

^aughattungen begog, fo fie audh ^eartpennp.

3m 13. 3ahrpunberte überftieg biefer 2^ribut bag

©nfommen ber Könige oou ßnglanb um ein S3ebeu*

lenbcg. 2Wan tann nun berechnen, mag ber pöpft*

(i^e $of burch ben 3(bfaß ^einrich’g VIII. gum '^3rote*

ftantigmug nertoren hat!

Oer ^etergpfennig hingegen mar eine potnifch*

fdhtefifche 9)?ünge üon geringem ©Über, mciche an ben

^apft a(g ©teuer abgeführt mürbe. Oie Sntftehung

beg “ißetergpfennigg mar fotgenbe. 3m 11. 3ahrhun*
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ierte Ratten btc ^olcn bic graufatne Königin

t0?utter unb SSormünberin Äafimir'ö I. fammt bem

<So^nc öertrieben. aber in ^otge beffeu baö

in gro§e Slnor^ie fiel, njoßten fic ^ a f i ni i r, ber inbe^

in einem fran3öfi[c^en ^(ofter 9J?ön(^ geworben war,

atö ilönig jurüdrufen. 9Jian wenbete fi^ halber an ben

“^apft Senebiet IX. um !Di[pen[ation, ba^ ^afimir

üt« "ißotenö §errf^cr fi(^ üermö^ien bürfe. S^iac^ tan»

gen Unterbanblungen wiüigte ber ^apft unter ber 59e=

bingung ein, ba§ man i^m oon jebem einjelnen Unter*

tränen — nur Slbel unb @eift(id)feit ausgenommen —
«inen bamaligen f)ener als fortlaufenbe iä^rtit^c ©teuer

entri^te. ÜJiefer fetter warb ber ^eterSpfennig

genannt. Slnbere aber behaupten, ba§ fdjon gu 3citcn

SoteSlauS’ (999—1025) ouS ^oten eine ö^ntid^c

©teuer nac^ 9?om gefenbet worben fei. 9Son biefer 2Ib*

gäbe foüten bie Soften eines ewigen Öi^teS in ber “iße*

tcrSfirc^e beftritten werben, ©pater, als ber Jl^ribut töngft

abgetommen war, biente biefe äßünje bem Slberglauben

ber ÜRenge, inbem man fie gebärenben f^rauen an ein

Sein befeftigte unb glaubte, ber auf ber SUlünäe abge*

bitbete ßöfefc^Iüffel ^etri erlei^tere bie ©eburt.

@S gab aud^ ^eterstt)ater, u. 3 . unter “ißapft

©lement VII
, SUejanber VIII., Senebict XIV. unb an*

bereu geifttidjen dürften; febod^ nur fo genannt, weit

auf i^nen ber Slpoftet ^ctruS abgebilbet war; ö^nlid^

unferen ungarifd()en 3)?arient^alern unb 3)Iarien*

^wangigern.
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195- Sn bie IPfanne batten.

5aft nur mit ©cjie^ung auf ba8 mititärifdje

ßcbcu unb S^rdben gcbraudjt. SBenu bcr „<Scbtacbtcn*

erjä^Ier" iu bcr ©(^eufc aufbounert: „gältet uu8

fc^eu foHcn — hinein ging'8 in bic ^erle

unb banbfebrum, marcu fic alt e in bie Pfanne

genauen," fo wUI er bamit fügen, ba^ manStüc^ niC'

bergcmc^ett unb feinen 'ißarbon gegeben l^abe.

Dicfe eigent^ümUebe ^^rafe mürbe auS einer böuS*

lid)en ^errid)tung — bem iRübenfdjnciben — ju erftären

ücrfud)t; man ftettc fid^ nämlid) oor, mic man ctma?

fd^nittmeife j. ©. 9füben in bie "ißfannc t^ut, bic ba

über bem f^cuer bereit ftebt, um ba« ^ineingefebnittene

aufjunc^men. SBer ba« ©dfincibcu redbt in Ucbiing ^ot,

uerfetjt bie rafcb nai^einanber abgetrennten 2^t)cilc bcr

9iübc in einen gemiffen Sd^mung nnb c« fielet fi^ an,

nf« ob bic ©d^nittcu in bie Pfanne gc'^aucn mürben.

!Dcm Raiten in biefem (Sinne energifd^en J^incinmerfen«

begegnen mir audfi in bcr 9fcbcn«art: ^an’ mid)

nicber," b. id) gc^e 511 Sette, ba id^ mübc ober

nnmobt bin.

üEBir macfien aber barauf aufinerffam, ba§ 'Pfanne

nidf)t nur in bcr Sebeutung eine« ^od^gefd^irrc«, fon=

bem no^ in jmeifad) anbercr oorfommt; nämti(^ al«

jene Vertiefung, meld)c an ben alten ^}^u«queten be'

ftimint mar, ba« „3ün bputoer" aufjune^men, al«

fogenannte „3ünbpfannc," gau3 cntf|jredE)cnb bcr

iDefinition bc« Sorte«, näntUc^ : oertiefte f^Iödjc
;
bann

in ber Scbcutung: J^irnf^alc, ba t)intcr bem att=

l^odfibcutfi^en 2Iu«brudfc für Vfannc, phanna, ba« tatei*

nifebe patena, patina, attboebbentfeb phatena ftebt.
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Ob nun ber Scgriff bc« miütärift^en „SOietseln«"

unb 'btt« einfc^Iogen oon ^irnföiaten nii^t unter

©ncn ©cfic^töpunft ju bringen lüären, ftotten wir ^ier

nur leife anfragen.

196. S)ie 9^ferbc lanfett um 9^frünben,

3nbe$ fie bte @fel finben.

Oft ein mittetotterlit^cr SJoIföwife, womit bie @ier

jener ©eiftUd^en oerfpottet wirb, bie, obwo^t fie unwif-

fenb finb, bennot^ bie beften Slbteien unb l)ö^ften Äir*

(f)cnwürben beonfprudjen. 2lu^ in biefer i^orm:

SSie ed auf (Srben beßeUt

@icb bann rec^t jeigt:

SQSenn ber @fd alö §clb

3u Stoffe fteigt.

ober; ®em Unoerbienft rairb bie (Srbfe geboten

Unb bem 35erbienfte bie leeren @cf)oten.

197- bidb ^nte not bem ^o^et/ fonft

et bidb an bett ^dbuettgalgen I

On ber ^fatj am 9i^einc banb ein ^irtenbube,

9iameng ^oc^cr, feinen Äameraben an einen niebergejo^^

genen iöaum, ben er naetf^er cmporfc^nctten Iie§, unb

ber Strme ftarb babei. Stiö man ben ©öfewidjt fragte,

warum er biefe 2:^at »erübt ^abc, erwieberte kodier

nichts älnberc«. at« ber 4öube fei fcfiäbig gewefen,

unb ein fd)äbig X^ier oerberbc bie ganje ^crbc.

SWan rief biefen ©prud) lange allen Slugfö^igen

gu, unb meinte:

,,^Ute bi(b bor bem ißoeber;

35ir fd^obet nie ber ©ot^er."

©o^er warb einer, ber ficc^ ift unb fränfett.
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genannt. 9J?an hjoftte aifo ben Strmen fagen: ßafet

beßtoegen nid^t ben ^oc^er über (Suc^ fommen;

fönnt nic^t fo oict Sd^aben Don att’ (Surem (Siec^tl^unt

^aben; benn „ber @odjer überlebt ben ‘^Joc^er.“

198. Vot>eImantt.

®er ^opanj, ein ©c^redfbitb für ^inberunbnur

tocat gebraucht. 6« ftammt non popeln, b. i. fc^ncü

unb teife onflopfcn, baö (5inen Stamm mit "ißopanj

l^at. S0?an mci§, mctd^c S5?irfung ouf bie “ip^antafie ber

Äinber baö ptöptic^e ^ocfien unb stopfen on ber 2]^üre

mad^t. 3JZan t^ut es nur, um fie ju fc^redfen, jum

©c^orfam ju jmingen unb babei l^eißt es gemö^nUdf):

„ber ^opetmann fommt!" onbermörts auep, fo bei

unS: „ber au — 9Kon b. i. ber milbe SWann

ober „ber SBau — Sßau;“ in Steiermarf oud^ ber

S^atermonn oon ben Sinfäüen ber Jotaren, metd^e

in früheren Oa^rt)unbertcn baS 8anb oermüfteten.

(Sin attcr fdf)tefifd^er ^iftorifer miK ben Urfprung

beS SBorteS ipopcl unb feine 5Dcutung in bem 9?amen

bcS poInifdE)en Königs 'popietll. finben, ber.fo grau*

fam uub uumcnfd)ücp mar, ba§ man feinen 9iamen ats

Sc^redfmort gebrauste.

199. @:inett an^üngen.

Oebermaun fennt bie infiattfd^mcre ©cbeutung biefer

fRebenSart. ©rftörung berfetben müffen mir in

eine jurüdfget)eu, bie ni(^t treffenber c^arafterifirt

merben fann, als burd^ bie Umftänbe, benen bie obige

iRebenSart i^ren Urfprung ju öerbanfen ^aben foü.

©eim alten Söc^Iarer 9?ei(^S*^ammcrgeridf)te beftanb
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i)te Drbmmg, bie eingelaufenen Klagen nac^ etnanber

an einen ©trirf ju Rängen unb bann erft öorju*

nehmen, toenn bcr ©trid ocrfault ttjar nnb bie 2Ccten*

conöolutc in ^otgc bcffcn ^erabfiefen!

®iefer ebte ©rouc^ mit bcn '?ro
5c§ * Steten um5u=

gelten ift befeitigt, aber bie 9?cbcngart ift gcbticbcn unb

mit i^r öfter not^ ©d^timmcrcö im ©efotge al0 baö

SJerfauten jener ©triefe, on benen bie '^Jrojeffe cinft gingen.

200* ^ad f^Iägt fidb, ^ad »erträgt fi^-

f^riebrid) bcr ®ro§c fet)rtc naif) bem smeiten

fö^tcfif^cn Kriege nac^ ^otöbam jurüct. Sei feinem

Eintritte in’ö ©c^to§ traf er auf ber unterften ©tufc

bcr ©d)to§trc|jpc ein attcö 9Jiütter^cn, roctd)c§ feit

Sauren biefen ^tafe cinno^m o^ne non Semonbeu beirrt

roorben ju fein. ®er Äönig, ber bie Sitte fcfion fannte,

fragte fie freunbtirf): „SBie ift eö il^r benn ergan*

gen?" — „,.3 nu, fo ganj teib tief).““ — „Stuc^

mä^renb beöÄriegeö?"— „„3! i^ beim ^Irieg

gemefen?"" — „3)aö meiß fie nii^t einmal?"

„„31^! mat flimmert mi bat: “ißad fe^lägt fid^,

^ad öcrtrögt fic^."" ®ic Slnmenbung biefer tref»

fenben fpric^mörttic^ gemorbenen Stntmort auf Unfrieben

im ^amitienteben, 9feibungen in Slörperfc^aften u. b. m.

ift ni^t fermer.
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301. — 9>a0qttin0» - SRatfoti«-

^aöquiü ift eine 0(^mä^[d|rift, meift fat^rifc^cn

batte nnb STone, unb unter bae 95olf gebracht. 5)cr 9?amc

ftonimt ane 5Hont, tt)o man eine alte @äntc baju benü^t,

mi^iqc nnb beibenbe ©ebanfen, <Scbnnpf= unb ©potttDortc,

Äarifaturen unb üDro'^ungen aufjusciebnen unb aufjubeften.

6ic ftebt auf bem ^ta^c 9^aoona unb beißt bic S3itb*

fäutc ^aequino, oon bem ©^neiber, nad) ^nbern

iÖarbier ^aequino, ber in ihrer 9(iäbe teobntc unb @iner

ber eifrigften „SD^itarbeiter," bei biefem oermitterten „3our*

natc" mar. ©egenftücf jur ©ciutc ^ aö qui n

o

ift gemiffer*

maffen bie Statue 3)?arforio, fo genannt non bem go-

rum bee 2D?are (Martis forura), auf bem fie ftebt unb metebe

gemöbntieb "ißoequino’e Söi^c oft nod) beipenber uiib

f(börfer ju ermiebem pflegt. 9)?ebre Zapfte batten febon baran

gebaebt, biefe Säute abjutragen, barunter audb 'ißapft

Stbrion. Site er bem Garbinat non Soiffon cinee

ITagee fagte, ba§ er, mübc foteben Unfug ferner ju but»

ben, bie Statue in bie Xiber merbe merfen taffen, mo

fic atebann mit ben f^röfeben in bie Sette quaefen

fönne, ermieberte ber Garbinot barauf, ba§ bae 25otf

fie lauter fdjreien nmeben mürbe ate alte ^röfebe ber

Seit unb Slbrian fanb ee nitbt für geratben, fein SSor-

haben anesufübren, !Dae „mae ^aequino oon ben

Garbinäten erjäbtt," ift eine 9?ebeneart, momit

man fagen mitt : !Dinge erjäbten über "ißerfonen, bie nicht

gern non fi^ reben taffen unb münf^en, ba§ bae, mae fie

tbun, im 33erborgenen bteibe.
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ä02> 9>ettt(fe.

Slbctung ift t€ bcn ©prac^forf^crn nid^t

gelungen, bie eigentliche ©ebeutung biefe« Sorte«, ba«

wir junächft bcn Sremsofen oerbanfen, aufjufinben. !Do^

bürftc bie Stbteitung nicht fchwer fein. 3m ©panifchen

tautet biefe« Sort peluca. Peluca ift aber attcr Sahr^

fcheintichteit nach au« pelo, ^aar unb biefe« wieber au«

bem lateinifchen pilus gebitbet. iJiun fommt c« h“up9

oor, ba§ bie beiben flüffigen Saute 1 unb r für einanber

gefegt werben, wonach fich au« bem fpanifdhen peluca,

ba« franjöfifche perruque, ba« itatienif^e parruca unb

ba« !Deutfche „^erüefe" erftören liehe. ®ic ©ngtänber

haben barau« periwig gemacht, wofür fic nach ihrer

Strt bie Sörter abjufürjen, bto«wig agen. ®r. ©chmih
hingegen in feinen „@ti)motogifchen (Erörterungen" (®an*

jiger ®ampfboot 1834 3ftr. 113) fchreibt:

„Ser fottte c« fich nur tröumcn taffen, bah

ba« betanntc perruque fammt bem baoon abgeteiteten

perruquier tebigtich beutfehe Sörtcr finb? ®cibc ftam»

men nämti^ oon bem attbeutfehen ®aruggc, wctche«

boar unb rauch bebeutet ober bie rauhe ^etjbcftci*

bung ber baaren (btohen) ©ta^e bcjeichnct."

3m Oberbeutfehen ift für ^erüefe „^aarhaubc"

gcbräuchtich unb für eine fchtechtc, gemeine 'ißerücfc au«

Samm«haaren „Sljct." (Eine atte oerfitjte Jg>aarhaubc

nennen bie Sftieberbeutfehen eine Ätabbe.

!©cr (Gebrauch frember „fatfeher" ^aarc ift fchr

att 0^on "iPatta« banb fatfehe« graue« .öaar um bic

©chtüfe, bic 2lrachne ju täuf^cn, unb SDJichat täufchtc

©auf« Slbgcfanbte, wetchc ben IDaoib tobten fottten.
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burc^ eine ^opfbebeefung au« welche fie bem

©ö^enbilbe auffe^te. 3Eenop^ou erjäbU, ba§ 2lft^age«

(um bie 50. Cibmpiabe) eine ^eritefe getragen

bie bi(f unb üolfer ^aave mar. Später trugen inebre

römifi^e ^aifer *ißerü(fcn. ®e« (Eommobu« Vertiefe

mar mit mo^Irie^enben färben beftridjen unb mit

©olbftaub bepubert. 9*Ja(^ biefer 3ci^ finbet fidb bie

‘»ßerüefe erft mieber im 16. Oabrbunbcrtc, mo ^ergog

Ofo^ann ju Sad^fen im 3. 1518 an feinen Stmtmann

Strnolb üon gallenftein in Goburg, f^rieb, „er folte

ein l^übf^ gemachte« §aar in 9iürnberg beftel*

ten, bot^ in ©el^eim, aifo ba§ nid)t bemerft

me.rbe, bag e« un« foUe, unb jebermopen,
ba§ e« grau§ unb geel fep, unb atfo guge^

ric^t, ba§ man e« bequem auf ein §aupt
fe^en fönne.'^ Später mürbe ^ronfreic^ ba« eigene

tic^e 93aterlanb ber ^]3erü(fen, üon mo au« fie fic^ oer*

breiteten. Sc^on § ein rieb HI. (1575—1589) Iie§,

ba er feine .^aare bureb eine galante ^ranfbeit üer=

^oren bßttc, bie bamat« gebräudbfitben üDecfelbouben mit

fremben paaren beferen. Slber unter Öubmig XIII.

(1610—1643), unter bem bie ©alanterie allgemeiner

unb bie bottHofen 9JIänner gabireitber gemorben mareu,

fam bie ^eriiefe allgemein auf. Selbft 'ißerfonen, bie

ihrer nicht beburften, trugen fie ber — SWobe megen.

Si« gu melden 2lu«fibmeifungen unb Sptremen biefe geführt,

haben mir an ber bunbertlocfigen SHIongeperüde, bann

an ber einfaeben 3opfPcrücfe üor Slugen. 9Jicotai

bat eine gelehrte Slbbanblung über bie @efcbi(bte ber

^erüefen gefebrieben, bie febr lebrreieb ift.
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203- 9>etit6ntalttcd.

unbcbcutcnbcr SD^cnf^, ber

gleic^wo^t ctroa« öorftcücn luttt. ®le Statiencr ^abcn

bofür
:
„Piccolo capitano“. 3)cr Urfprung bicfc«

S:itc(6 i|t l^iftoriftb- 3^*^ 3^it ^ronbe in ^ronf*

rcicfi, ba« 6(blagwort eine« blutigen iöürgerfrieg«,

nannte man bie 'ißarteigönger beö ^erjogS oon öcau*
fort bie „iraportants,“ bie ©emid^tigen, ÜDMcbtigen, unb

bem entgegen bie 2lnbänger be8 'ißrinjen oon ß o n b e,

be0 .Raupte« ber gronbe, bie „petits maitres;“ üDaö

fam ba^er, meii biefer geiftreidbe unb tapfere ^rinj eine

grobe 3Kenge junger Seute unter feiner gat|ne oerfam*

melt batte, bie fi(b beffer auf« ^ufeen unb 3*erca at«

-auf ba« ^Regieren oerftanben, gleii^iDobt aber bie .^er*

ren be« Staate« fein moüten. ®ie ^arifer nannten fic

baber fpöttifcb bie f leinen Herren, petits maitres;

unb noch beute toerben bie »,toaf ferbcHen ®anbb’«"

ber ^auptftabt, fibimmemb im ©tanje ber Sadfftifletten

unb ©tac^banbf^ube, auben blanf unb au(b „innen"

btanf, mit biefem 2:itet belohnt; obmobt für fie bie

beutfebe Sprache bie ganj entfpre^enben „illeinmei*

fter" ober „3 i er beuget" befifet.
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203 . mWifitv.

bcr 9?amc eine« Don ben 3fraelitcn gesagten

S3oIfe«, mit bem fic in fteten Kriegen lagen, .^eutju*

tage bejeic^net man bamit einen aßenft^en, ber fic^nit^t

über aUtögtii^e 23erbäUniffe unb fpiebbürgertidbe 2ln*

f^annngen jn erbeben nermag, bem „ber

tenbängt" nnb gmar armbief, ein ©nefer unb aJimfer,

in bolitifcber ,!^inficbt ein aWenfeb, ber bem ^ortfebritte

t^einb ift. ®a nun junädbft beim Sitten, im ©egenfa^c

gur 3ngenb, ba« ^bi^ifl^i^tbum gefüllt mirb, [o ging

biefe« Sßort al8 ©efebimpfung guerft öon ben ©luben-

ten au«, bie bamit überljaupt alle aiicbtftubenten au«*

geiebneten.

G« ift mabrfcbeinliib, ba§ gunöcbft bie SSeröcbtlicb*

feit be« altgeftbiAtlicben atamen« ben ©toff gur ^öegeid>=

nung unferer mobemen '»ßbiWftcr berßcgcben b^t. ©lci(b=»

mobt ergäblt man ficb ^Berfcbicbene« über bie ßntftebung

biefe« a?amen«. ataib Einigen rübrt er öon bem bcr

Unioerfitnt ^elmftöbt bei ihrer Stiftung im 3. 1578
öerliebenen ^riüilegium : ben ©imfon im Siegel gu

führen. Sille Stnbentcn faben ficb feitbem für Sim*
fone an unb nannten bie atiibtftubenten unb 55ürgcr,

gegen bie fie etma« ballen, 'ißbilifler.

Sin« bem ajfufeum ©oebianum erfahren mir, bo§

gu 8ena im 3. 1693 im ©aftbaufe gum gelben ©n*
gel eine Schlägerei öorgefallen fei, in ber ein Stubent

tobt auf bem ^lape blieb. Sonntag« barauf prebigte

^aftor ©oeb heftig miber biefe STbal: »e« fei bei

biefem a??orbbanbel bergegangen, mie bort

gefebrieben ftebt: ^ bilifler über bir, Sim»
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fon!" ®tcfc« 33Bort ertönte batb in alten ©offen 3eno’«

unb öon <Stunb an f|ie§en bte öürger bofetbft ^ ^ i t i*

ft e r. ®er Sluöbrinf gefiel unb warb öon ben Stuben*

ten aud^ anberwärtö auf 9?id^tftubenten unb onbere

„pfjiliftröfe ^erte" angewanbt.

209. fDoUcinett.

©er Urfprung biefeö Sorte« ift unjweifel^ft er*

mittelt unb ftammt öon bem ^fiomen be« SDJanne«, ber

weiter unten erwäf)iit wirb. 9Zur ber Vorgang wirb

oerfd^ieben erjä^tt. Sir fe^en bic oerfrf^icbenen lieber*

tieferungen ^er, um e« bem ßefer ju übertoffen, fi^

unferer 9lufid^t, bo« ift bem 5Weiten minber romantift^*

ftingenben nu« bem 9Sotf«Ieben erttörlid^en SSorfalle, an*

juf^tie^en. jDie eine ©rjä^Iung tontet:

itZeapet ftanb töngere unter fron5öfifd)er 95ot^*

mö^igfeit, unb jwor unter f^ürften au« bem §aufe

Stnfou. (Siner ber ba^in gefetjidften ©ouoerneure war

ein SDZann öon rout)er, ungeftümer ©emüt^«art. ©iner

feiner üDiener Wor au« Slcerra gebürtig, ein am

öftti^en Stb^ange be« 3Sefuo getegener gteefen, beffen

©ewo^ner fic^ no(^ ^eut ju !Jage ganj fo wie ber

*^oticinett in ber Pantomime ju trogen fjflegen. IDer

Wiener be« ©ouoerneur« l^ieß „Paolo Ciniello.“ Ob*

gteid^ oott Sife unb immer aufgetegt ju Spüren, war

er bod^ furt^tfam unb genöfc^ig. Oer ©ouöerneur fanb

an bem brottfgen 53urfc^en fotdje« ©efatten, bo^ er i^n

in feinen trüben ©tunben, beren er in f^otge feiner

metanc^otifd^en ©emüt^«art oietc ^otte, lommen tie^,

um fid^ on ben berben Späßen unb fomifd^en @e*

berben^aoto« ju ergö^en. 9<Zi(^t fetten getang e« bann
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bcnt üDiener, bie büfterc (Stimmung feines ©ebieters

ju bannen unb i^n, obgleich nur auf furje 3^**/ 5^

l^eitern. ©er ©ounerneur, ber italienifc^en Sprache gar

nii^t mächtig, entfteltte ben i^m barbartf(^ ftingenben

S^amen Paolo Ciniello in’S franjofift^e ;
woraus, mic

fid)’S Ieidf)t oerfte^t, Paul Chinel, ober baS allgemein

@ebräucl)licf)e Pulcinell fic^ geftaltete.

3(m 3talienif(^cn ^eißt baS SBort: Pulcinella, im
f^ranjöfifc^en Polichinelle. 3m (Snglif^en l^ei§t Pulci-

nella „Punch.“

!Die 3Weite unS ma^rfc^einlicfiere Ueberlieferung

lautet: S3or Stccra, einer @tabt im 91eapolitonifcpcn

langte einft jur 3^'! SCßeinlefe eine wanbembe

@(^aufpieler*2:ruppe an. ®ie fUlunterfeit bes Sanboolf^

um biefe 3<^il fteigert fic^ unb namentlid^ mirb in biefen

©egenben bie burc^ SanbeSfitte geftattete f^reil^eit, bem

25orübergel|enoen einen ^armlofen ©diabernaf gu bereiten,

in auSgebe^nterem 3J?a§e geübt. !Da§ ieber ben i^m

gefpielten Streif mit ben beften Kräften feines Si^eö

gurüdgugeben oerfu(^t, ift gewi§, aber biefer SCßi^ ergeugt

©egenwip unb fo in’S Unenblic^e.

Unter ben ßanbleuten welche bie 0t!^aufpielertrupp>c

^önfelten unb foppten befanb fit^ bamalS ein gang be=

fonberS aufgewedter Äopf, 9iamenS Puccio d’Ancello

— in ber früheren ©efd^it^te l^ei§t er Paolo Cinielo;

,
bie Umgeftaltung biefer beiben S^amen in Policinello ift

mo^t fel)r leidet bewerlftelligt — ber mit bem treffenb*

ften äßi^e au§erbem eine ©eftatt oerbanb, welt^e ben

Spott ber S^ruppe gong tnSbefonbere i^erousforberte.

S3on ben Dielen Spöttern, bie fic^ unter ben 8an bleuten

befanben, in bie ©nge getrieben, Hämmerte fid^ i^re
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übermüt^igc Sounc an bicfcn (Stncn, bcr i^ncn bur«^

feine. ©eftalt unb feine Eingriffe bie meifte ©etegen^it

unb 3tufforbemng jur Gmiberung gab. 3^re SluöfäUe

min beantworte Puccio d’Ancello mit nod^ beißenberen

SBifeen, wetc^c fo trafen, ba§ bie ©c^anfpieter, nai^bem

bie beiben *ißarteien na^e baran waren, ^anbgemcin ju

werben, e« oorjogen, ba8 f^elb ju räumen. ®ie ©c^au*

fpielertruppe mu§te, nad)bem bie erften SBattungen be«

äerger« über bie erlittene jDemüt^igung oorüber waren^

felbft über ben ganzen SSorfaü, ingbefonbere aber über

ben brofligen Kumpan tacken. ®er Älügfte au« ber

Gruppe oerfiet nun auf ben ©ebanfen, ber i^nen alten

illu^en bringen fottte. @ie machten bem Puccio d’Ancello

ben 3Sorf^tag, unter i^re S^nippe ju treten nnb nun=

mc^r 5u ©unften i^rer ©efettfd^aft feine föfttid^cn ©pöge

fortjufe^en. Puccio beftieg in ber in feinem ©eburt«*

orte übti^en S^roc^t bie ®ül^ne. 53atb warb er ber

Siebting 9teopct’«, wot)in bie 2^ruppe gejogen war. Stt«

er ftarb, war biefe fomif^e f^igur bem 3Sotfe fo not^»

wenbig geworben, ba§ e« fie gar nic^t mehr miffen woßte.

9Jian erfe^te atfo ben broßtgen ©c^att burd^ einen an=

bem, ben man burd^ eine öaroc mit tanger 9^afe bem

Urbitbc ä^ntic^ 3U mad^cn fuc^te. tiefer fefete unter

bem Flamen be« 35erftorbenen, ben ber neapotitanif^e

üDiateft in ba« 2ßort Polecenella iiifammengejogen, bie

©pä^e unb fomifd^cn ©jenen fort, unb ^at fi^ biefe

f^igur bi« auf ben tjeutigen 2iag ermatten. ®iefe

itotienifc^cn Quetten entlehnte SDarfteßung erf^int

un« at« ber wal^rc Bufflntmen^ang bc« ©reigniße«,

bur^ ben biefe in Statien unb überl^aupt fo betiebte

Pantomime unb ^offenfigur in’« ßeben trat.

6. s. SQ$ur;6ac(: .^tfiprifc^e ®crter. 19
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(Sine mtnber toa^rfc^einUc^e (SrHärung gibt Hbbe

©attioni, bcr bic '^Jutcineüa üon einem miSgeftotteten,

ober luftigen ©oiier ou« ber ©egenb oon «gorrento (um

bie SWitte beö nötigen 3a^r^unbertö)l^erleitet. ^)iefer 53auer

füll ftetö junge ^ü^ner (pulcinelli) auf ben üf^arft

nac^ 92eapet gebracht l^aben, unb ba er nad| feinem

2^obe jur 53eluftigung be« 35olfc« auf bem aßario*

nettent^eater ©an ßartino figurirte, blieb i^m ber feinen

J^ü^nern entlel^nte 9tame. ü)ie ßleibung biefer

mar genau folgenbe: Sßeite mei^mollene Unterljofen,

ein großes Oberfleib non bemfelben ©toffe mit meiten

Ärmeln, feft gemad^t mit einem fc^marjen Sebcrgürtel

ober ^aarfeil; auf biefeö Oberfleib maren ^ergen non

rot^em Sm^e genäht, unten mar ed mit eitter f^ranfe

eingefaßt. Um ben ^al« trug ^ulcinello eine Sein*

manbfraufe, auf bem Äopfe eine meiße mollenc SOiü^e,

bereu lange gpi^en in einen rotßen öüfeßel enbigten;

brei Viertel beö ©efid^t« maren mit einer f^marjen

3Ka«fe bebedft; bie 9^afe frumm unb fpi$, mie ein

SJogelftßnabel (im Otalicnif^en Papagello genannt).

306. «olttnn.

Unter ben fünf Ringern ber Üßenfdßenßanb ftanb

ber Daumen bei ben fHömern in befonberer 2l^tung.

3cbenfall^ ift er ber mießtigfte ginger ber ^anb, ba er

erft ben übrigen iJraft unb ^alt nerleißt. ©olbaten,

melcße ben ®aumen nerloren ßatten unb alfo bie SEBaffe

nießt gut meßr braunen fonnten^ mürben in 9tom ißred

!Dienfte9 cntlaffen. 423ei ben Sltßenem gab ed bejüglicß

beö Daumen« eine abfd^eulidße ©itte, fie feßnitten nöm<

ließ ben gefangenen Slcginetcn ben 'iDaumen ob, um fie
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am 91ubcrn git ^tnbern. Sine in 9Jom oorgcnommcne

aJerftümmciung bc« ^Daumen« ^at fid^ bi« auf unfere

Stogc im @ebä(^tni§ ermatten. Sin reicher römifc^cr

aiitter Ke§ feinen (Söijncn bie ^Daumen nb^auen, um
fie öom Ärieg«bienfte ju befreien. Äaifer Sluguftu«,

ber biefe ft^ma^ooüe erfuhr, beftrafte 33ater unb

@ö^nc, inbent er if)r SBermögen confi«girte. rö=

mifcfie SSotf aber nannte non biefer 3«t an jeben f^eig»

ting: pollice truncus „X)aumen:»©tummei,“ loor*

au« mieber burc^ bie 95erftümmetung be« ©prad^ge*

brauch« ba« frangöfifebe „poltron" entftanben ift, ba«

einen gro^fprec^erifeben f^eigling bebeutet. ®ie S93id^*

tigfeit be« Räumen« bei ben 9?ömern er^ettt aut^ au«

ber ©itte, ba§ bie »nt römifc^en Sircu« burtb

eine ©emegung be« ^Daumen« über öeben unb !Job ber

©tabiatoren entf(f)eiben tonnten. Sacitu« mieber melbet

»on einer ©epffogenbeit ber ©ermanen, nach melier fu^

biefelben gur 59efräftigung eine« S5ünbni^e« bie ®au=

men fo feft an einanber banben, bi« fie oom iölute

ftrogten. J)ie 2lergte be« Slttert^um« trugen ben 9ting,

meteber ein3c«4)en ihrer 9Bürbc barfteüte, am Räumen.

ber 9teben«art: „3emanb bie 25aumeu auf«

2luge fe^en/' gilt biefer ginger at« ein ©pmbot

ber Äraft.

®iefe üDaumenoerftümmetung mirb aucfi oon ben

grangofenim 14. ga^r^unbert ergä^tt, al« bie Sngtänber

unter Sbuarb III. eine bebrop^e Sanbung in grant=>

reich oorhatten. 3feber maffenfähige 3I?ann mußte fi^ bo

fteßen. SU« e« aber gur Sntftheibung tarn, fanbman, baß ftth

fehr niete ©olbaten ben rechten Daumen abgetiauen unb

fo gum Ärieg«bicnfte fidh untaugtitb gemacht hatten.
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©c^toend leitet unb erHärt ed einfach fprac^Uc^ bon

poltro, b. i. trog, feig ;
unb in lefeter Verleitung oon bcm

beutfc^cn '^otfter, toono^ ber gante mit einem

öcttpfü^tc nergUc^cn mirb.

äßir l^ätten ouc^ no^ ben Vinbtid auf ba^ beutfc^e

foltern, b. i. öörm moeben, oici

moutmacben, ba« jo bic cigenften ßigenfebaften be«

^ottron« finb. (5^ ftedt ober ni(bt« bobinter, er „pol*

tert" eben nur. ^uf gteiebe 2lrt bilben wir jo bo§

„<Scbwabronircn" ebenfod« mautmoeben, au«

f (6 wabern, ©eräufcb matben wie baufenweife beran=

rüdenbe Stboaren, @efdbh)aber.

207- 3n bie9>rdbntt (ommctt<

Sine feljr bäufi0 i^^ 25otf«munbe gehörte sieben«*

art, unb bebeutet: 9Jiit Sinem in Streit, in gcinbf(baft,

in bie SSertegeubeit einer foteben Situation fommen. !Da#

ber au(b bie Sprüebe: ,,©anj bröbult," ober „prä#

butt“ unb öerjogt fein, in feinbti^er, unbeimtitber,

unerquidtid)er Stimmung fein, oolt Sorgen, wie fie

eben bringen."

3m SSolfömuube lebt fotgenber 5Rcimfprud):

greibeit ig eö ober 3n><mg,

jüetn grobftnn ober trttber $ang,

3)cv unfern @eig f3>-‘äbuK, üerjogt,

3bn munter ober h-nurig macht.

®a« Söort ift nicht« ot« ba« tierberbte : Perduellio

b. i. gel)be, geiubf^aft.

Gin gicidjer 2Kanget an Spratbbcwugtfcin tö§t ba«

SSotf au^ fagen ;
„Gr ift in bic ^refon gefommen,"
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h. 1^. in bic ©cfangenf^aft gerätsen, ringefpcrrt »orbcn,

ftatt bcö iJronjöfifc^cn :
prison b. t. Werfer.

208. Vnnfc^.

'^Junfd^ ift feincStpeg«, »ic ÜKandic gtouben, ein

.cnglifc^e« Sort unb jo nitl^t ju bcrwc^feln mit bcr

Punch (fprit^ 'ißontfc^) genannten fomifc^en ^erfon auf

ber englifdien S3ü^ne. ift inbifc^en Urfprungß, öon

panscha, b. i. bie 3«^^ 0ünf. baö Oetrönf, metrfieö

man bei unö mit biefem ^'tarnen bejeic^net, ftainmt auö ^^n*

bien, mo man fic^ ju beffen 53ereitung ber mit bem

SBorte angebeuteten SWenge 3ngrebienjicn bebient, (b.i.

ein ©ctränf au8 fünf S9eftanbtt)eilen, nömlit^

9ium/ ßitronen, SBaffer), aifo um ein Stement

me^r, al« ba« Sd)iüer’fd)e ^unft^Iieb angibt. <So fotten

e0 juerft bie (Snglänber in @oa bereitet ^aben.

!Dag SBort bejeid)net übert)aupt ein jufammenge»

fe^te« ©etrfinf, ein ©emifei^ unb ift fo mit unferem

„“^antfe^“ — bem inbifd^en noc^ nä^er al« ^unfd^ —
öermanbt. 9tur ift biefe« im megmerfenben, eefien Sinne

gemeint unb mir gebrauten eö, menn mirfagen moHen,

ba§ 3emanb aöeö untereinanber mifd^t, o^ne fRü(ffid)t/

ob e0 au(^ jufammenpaffe, befonber« bei ©peifen.

209. WäbeBfAibtet.

Ueber bie jept feftgefiaitene ©ebeutung biefe« SSBorte«

gibt es feinen 3*®eifef^ aber über ben eigentti*

(^en Urfprung bcöfelben, ben einige I)iftorifc^, anbere

rein fprac^fi^ ^aben moflen. ®ie ^iftorifc^e, freitie^

längft jurüdfgemiefene (Srftärung ftü^t fid| auf eine

Il^atfadfie aug ben ©auemfriegeg in Ober*
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öfterrcic^ ju Slnfong be« 16. 3a^rl^unbert8, ba bte auf*

rfl^rcrifc^en öouernfü^rcr ©tanbortc ein aufgcftccfte«

?Jftugrab, ba« auferlegten ©träfe, aifo

ein Heine« 9?ab, 9iäbet, ^öl}ncnb norangetragen ^aben

fotten. Segrünbetcr unb ftic^^ättiger finb bie fprai^^

lid^en Deutungen, benen ju gotge fic^ bie ©prat^*

forfc^cr für bie .^»erlcitung oon ben fogenannten 9ici*

^ e n= ober ^ r e i « t ö n j e n, wobei Siner ben 9ieigen führte,

at« für bie Wa^rfd^eint^ftc entfd^eiben. jDa«„9iöbet"

nertritt l^icr ben begriff ber SRunbung be« Greife«,,

fo bag man o^nc Gewalt ein« für ba« anberc fefeen

fann. ®« wöre aber noef) unter anberen fpracfiUt^en

Deutungen ju wüßten, bie aüe minbeften« oor ben ^i=

ftorifcfien etwa« norau«^aben. SBenn wir bin ©egriff

ber fjütircrf (^af t in ben SBorten feft^atten, al« eine« Sie*

mente«, ba« berufen ift, an ber ©pi^e -einer ©^aar ober

Unternehmung ju gehen, etwa« oor Slnberen oorau«ju*

haben ober noranjutragen, fo finben wir nacheinanber

bie Slbleitnngen non 9? übel ober fHeitel b. i. ein

turjer, bider ©tod al« B^ith^n borfrichterlicher Ober*

herrlidhfeit; bann Oon 9?ath, Oerberbt 9iab, fo ba§

9iöbel«führer heran ber ©pi^c eine« 9?atheö ober "Milane«

©tehenbe wöre; enbli^ au« bem fehwebifchen rodefader

b. i. Äreujoater, ber bei "ißroceffiouen ba« ^reuj ooran*

jutragen hat — auch nicht fo
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älO- Stotafia-

9?otQfio ift ber 9?omc eine« tiqucurartiflcn ©etränfe«,

au8 Sronntttjcin, 3ucfcr unb Obftfaft, in neuerer

eine« Siqueurö felbft. üßan fotttc faum gtauben> ba§

bic emfte SBiffenfe^oft bei biefer iöejeid^nung,

etnjttS ganj Slnbere« fagen toill, al« bamit in SBa^rl^eit

gefugt »irb, i^re ^anb im ©piete ^abe. ®er Urfprung

beö ©orte« ift in f^ranfreie^ ju fud^en unb lateinifc^-

®ie alten granjofen, fo wie bie iDeutfc^en, unb e« mag

au(^ bei ben neueren f^ranjofen unb noc^ bei anberen

SSöltem bie fotgenbe Sitte oft genug oorfommen,

fc^to^cn i^re ©efe^äfte beim @tafc ab. 3m Slugen*

bliefe bcS 3lbfc^tu§c« cinci8 mii^tigercn f)anbel« brachte

man ben beften ©ein au« bem Heller unb tranf baoon,

mit ber loteinifc^en Slaufet Res rata fiat ben .^>ttnbel

befiegetnb. S^Jäter tourben bie jmei lebten ©orte einem

fünftlitfi bereiteten ©etränfe au« 53ionntn)ein,

unb Obftfoft, ba« bem gef^loffenen ^anbel unb ge*

noffenen ©eine ju folgen f)flegte, beigelegt. 3ff«

ni(^t wa^r, fagt ber Italiener, ift’« bod^ gut erfunben.

2(1- Statben nnb Steiten

wa^rfiaftig in bebröngter 3cit! ©ei«^eit unb ritterlid^er

aWutli ö e r e i n t (ma« mit bem 9?eiten gemeint). 9? a t ^ e n

allein ift gut aber ju toenig, 9teiten allein ift

ni(^t«. J)ie ©ei«^eit mu§ oon ber ^aft bef^irmt werben;

f(^on bic Slltcn §abcn ffiZineroa mit IJanjcr, ^elm unb

Se^ilb abgebilbet. Sllfo „fRat^en unb fReitcn t^ut’«."

Diefe« fc^öne ©ort^ ba« er aber anefi bure^ bie 2:^at

bewährte; war ber ©a^lfprutfi ©it^elm’« I. non
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9?offau, bc« ^odi^crjiflen ©rünber« bcr niebcrtönbifc^cn

^rci^eit. ©eboren 1533, toarb er öon einem ©tei^ncr

am 10. 3uni 1584 in ber SBottfroft feiner 3at)re

meud^ting« erft^offen.

Slnfnü|)fenb an bie obige ^iDeoife, unb jwar an i^rc

jtteite ^aifte „fR eiten führen mir eine öttere

beutfd^e fRebcnöort an, ml6)t lantet: ^SSom @ottet

leben," @ie ftammt au« ben blutigen 2^agen be«

5auftre(^t«, ba jeber 9?itter feine ^urg jum fRaubfd^logc

unb jum Werter beutfe^er taufleute unb ©ärger mochte,

»0 c« ftatt obigen „9iat^en unb {Reiten tl)ut’e"

lautete: {Rauben unb {Reiten t^ut’«."

213. 9ttttfllidb, btttslt<^*

@ine culturgef(^i^tli(^e ßrllorung beutet biefc am

iJRittelr^ein übliche {Reben«art auf ben @prud): „2Bic

ber {Ring fo ba« ®ing" mit folgenbem hinter-

gmnbe: ber SRainjer ©ärger unb SRaler 3o^anne«

©djoll au« ©ingen fdirieb in ben 3o^ren 1630—1635
eine ß^ronif ber «Stabt ©ingen, ber er b;e Safeungen

anfeängte, nai^ melcfeer bie ©ermögen«oerl)ältmffe ber

ßfeeleute georbnet mürben. 2ln ben {Ronb biefe« ©uefee«

feferieb er unter Slnbem auefe bie ©emerlung : ba§ man

«n ben 2^rauringen ba« ©ermögen ber Sfeeleute leicht

f(^äfeen lönne. ®er Sirme trägt feinen, ber ^anbmerfer

einen filbernen, ber {Reitfee einen einfa^en golbenen,

unb bie {Ratfe«feerren, ©ärgermeifter oc. golbene, mit

Steinen befefete {Ringe; fo mie ber {Ring, fo mor ba«

^bing.

(Sine anbere Deutung fam au« bem SRunbe be«

©olfe«. 3n ber ©litte be« ©larfte« ju ©ingen näm*
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bcfanb c^ebem ein großer <Stein mit einem

breiten ^oldeifcn, on mct^em bic !Dicbc unb Söitberer

gefe^loffen öffcnttid^ auSgeftcüt mürben. ÜWan ^ic§ bcn

€tcin gcmö^nti(^ nur bcn ,,5Ring/' nnb je nad^ bem

®erbrechen mu§tc ber ©eftrafte irgenb ein ,,^ing,"

eine Sljt, ®a§gcigc, einen ^rebS u. bgt. in ber .§>anb

l^atten: bo^cr bic 9tcbcnöart.

2Öir ertouben unö eine brittc, juriftifrfic Deutung

^injusufügen. Dqö bingti^ fc^cint un« ^icr bie rc^t*

lid|e golge beö ß^ebünbniffe« auSjufpred^en, fo mic ber

SRing biefe^ felbft bcjcid^nct. @r fann nur im engeren

©innc gegenüber ber ®raut gelten, bic man nimmt^

bo§, menn fic einmal bcn (S^ering gegeben unb genom*

men, fie fit^ gcmificrmaBcn bem SDJannc oerbingt

^abc, ober aud^ im mcitcren für beibe Seeleute, eben mit

^inbtief auf eine SKcngc red^tlid^cr unb focialer SBir»

fangen ber ö^c. SBcnn einmal ringlic^, bann aud^

bingli^, unb baö o^nc @nabc! Söer A fagt, mu§

ou(^ ß fagen. 3m binglid^ f)ättcn mir nun biefeö B.

Die SBa^t, mctdje« ber Urfprnng ber fRcbcnöort

ringti^, binglit^ fei, mörc fomit freigegeben; jebc

(Srflärung ^at (Stmod für fid^, metd^e ^at am menig»

ften gegen fit^? bic 3ü>cite.
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213> ®c ifl

SBitt fagcn: @r ift fort, cnttoif(^t, tobt.

®ie @ntfte^ung biefeS Sorte« ift intereffant @«

ift nömne^ eine 3iifttinmcnfe^ung ou« ben befannten

®(^iu§tt)orten einer ©rabfe^ribt: „Requiescat In Pace

Sancta.“ ®o biefe ^^rafe häufig abgefürjt angebracht

ttar, at« R I. P. S., fo gewöhnte fidh ba« ber totei»=

nif^en unfunbige S3oIf fehr batb baran, RIPS

gu lefen, unb ben obigen ©inn bamit gu oerbinben.

©0 fann man fich ja auch bem gemeinen ÜKanne oer»

ftänbli^ ma^en, wenn man ihm baö Sort „Inri“

fagt. (5r wirb wiffen, ba§ bamit bie lateinifchc Stuf»

fdhrift am ^euge gemeint ift, bie fich fo onfieht:

I. N. R. L, b. h- Jesus Nazarenus Rex Judeorum.

3u fomifchen Snterpretationen gab oft auch ba« römifche:

„Senatus populusque Romanus“ 3lnta§, ba e« meift

nur mit ben Slnfangöbnchftaben S. P. Q. R. gefchrieben

erfcheint. Sie 3J?andhcr hat fich «ithi f^^on ben Äopf

über ba« oermeintUche Spor— ba er ba« q-©chwcifchcn

überfah — gerbro^en. ©eiträge gur ergö^tichen @e=

fchichte ber Slbfürgungen finben fich auch in unferen ©fei«*

fprichwörtem (f. b. ©. 91.)
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314. fftococo.

SBir bejctc^ncn bamit Stttc« SUtmobifc^c,

nic^t me^r jum guten 3^onc ©c^örige. 2Bir d)araftcri*

firen bamit ein ganse« ber franjöfifc^cn

ft^ic^te, unb ^aben bon bat)er auc^ unfere 9iococo=

meubte« unb 9?ococoge»änber. 3!)o^ befi^en mir

fetbft öiet 9iococo. !Die ^erfunft be« Söorteö ift o^ne

3meifet franjöfifc^; aber bie ©efrfii^te [einer (Sntfte^ung

ift no^ nic^t fid^ergefteüt. 9Bir ßrftärungen

Dor ung unb bringen fic uuferen ßefern. ®ie auf ben

f^möt^ften f^üffen ftel^enbe mag juerft auftreten.

(5in franjöfifc^er “ißrins unb anbere (Jmigrirtc

fotten fid) im 3. 1792 auf ber Straffe ju lobtenj, atg

fic nac^ Weiterem üDiner meinfelig waren, nai^ einem

ÜKöbel* unb ^Itcibertröbler erfunbigt l^aben. ®er ®e=

fragte fud)te in feiner ?Oiutterfprac^e i^nen oerftänbUc^

ju madjen, ba§ ein 0?ocf üor beffen Caben ^önge. „Oui

oui, roc, roc rococo!“ rief ber ^rinj ladjcnb. SBä^=

renb ber fReftauration mürbe bieg an ber fönigli^en

2!afel erjä^lt, fc^r geiftreicb befunben unb — meiterge*

bracht. 2)a§ biefc ^Deutung gor nid)t ftic^l^äitig, er^ettt

f^on boraug, inbem i^r jufoige bie Stnmenbuug biefeg

ffiorteg auf aUe SWeubet über^oupt ftattfinben mu§te,

wö^renb ber 9?ococo*@efc^ma(f nur eine gewiffc ^criobe

unb jmar bie gängtie^c Slugartung beg claffift^en ©au*

unb ©ergierunggft^lg im 18. Oafir^unberte begcidinet.

9ii(^t weniger gegmungen unb nic^t mc^r gelungen

crfc^eint ung bag f^olgenbe:

3m Slnfangc beg 17. Oa^rl^unbertg lebte bei ^oi»

tierg eine alte (Gräfin non ^^atelteiranb, welche in
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i^rem, iiat^ bomaltgcr Sitte mit fdjmeren, bunten

Stoffen eingcrii^tetcn S^Ioffc allein mit i^rem ,,^a}3perl''

l^aufte, ben fie ben atten mürrifc^en ,,9lococo'* nannte.

(SUfo ba« 2Bort beftanb bereite).

®iefer ^atte bie ©ewo^n^cit, über qUe neuen Sa-

tten müt^enb ^ersufatten unb fie mit fallen unb

©(^nabet ju traftiren. Xl^cil« au« ®eforgni§ für i^r (5i*

gentium, tfjeil« au« „Siebe" ju i^rem 9Jococo, ber

fid^ nur mit bem „2Uten" cinoerftanben erttärte, ent*

f(^lo§ fi^ bie Gräfin, eigen« für i^n ein Slppartemcnt

mit „alter" QJamitur cinjuric^ten. 55a« 5)ing marb

halb rud)bar, unb ber 9^ame be« ^appcrl’« fc^entte

f^ranfreitb einen neuen 53egriff. (Sir fagen bicr mit

Seffing: ^ättc bie „felige ÖJröfin" ihren '^Jappert einge-

fperrt, fo möre biefe« ©tüdt franjöfifcber ©ef^ic^te um
feinen — fünften 2lft gefommen).

9iacb aücbcm ctma«, ba« ficb boeb mit emftcm

©efiebte anbören löbt- ®a« Sort S'Jococo ift mabr,

ftbcinlidb bie (Srfinbung eine« beliebten franjöfifcben

mifer«, unb mar in beffen 50tunbe ein geban!enIofer

^u«bru(f, mie etma Sarifari, 2^ritfcbtratf^, ^aperlop

u. f.
m. ohne meitere Stpmotogie. (5r ftanb nämti(b

eine« !5age« auf ber 3übne unb foHte bie @igenfcbaften

einer 55ame bejeiebnen, beren Sefen einen balbmobernen,

balb oeralteten Stnftricb b®Wc. Sei e«, ba§ er ba« öom

SBerfaffer be« Suftfpiete« gegebene Sort oergeffen ober

ba§ er eptemponiren moüte, furj er fagte: „Sie ift fo,

ia mie foll i^ fagen — fo rococo;" für ba«

^arifer “parterre genug ! ©o etma« fonn ein ©tüd
retten.
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ßtniflen ^ottc ein öaumcifter Rocca geheißen

unb l^ättcn feine grotesfen aber burt^au« nit^t beabfit^*

tigten, fonbem au« feiner ©efd^marftofigfeit entfprun*

genen öau^ unb 3Jcrjientng«ibeen bent ®inge ben 9iamcn

gegeben, ba« fpäter mit fünftierifd^em ©eft^maef in

ein 6bficnt gebracht morben. 3lnbere aber leiten c« oon

bem Sorte Rocaille, einer im 18. Oa^r^unbert übli#

c^en unb nun mieber in 9JJobe gefommenen 9J?uf(^el*

' oerjierung ber 3Jlöbet unb anberer ®erätl)e ab. ÜKan

mä^te, bie §tu6tt)af|l, mic man fie^t, ift ni(^t gering.

219. Sob rosa.

Sille (Jrllärungen biefer "^J^rafe, bereit Sinn 3e-

bermann flar ift, ftimmen barin überein, ba§ fie oon

ber 9?ofe, infofern biefe baö alte Sinnbilb ber 93 er*

f^miegenl)eit ift, l^ergenommcn fei. S^Jur beioegen

fie fid^ in SSarianten, bie me^r ober minber gemacht finb

unb oon jener Sebeutung ber 9iofe tljcilmcife entfernen.

So erjafilt man, ba§ in ben 9Jatf)g* ober ^errenftuben,

in @emeinbe*Sc^enlen unb @emeinbe=Ärügen an ber

X)e(fe, über bem Jtifc^e, an melc^ern berat^fc^lagt ober

gegec^t toarb, eine gro&e in ^olg gefc^nittene, rotl^ an*

geftrid^ene 9iofe angebracht loar. Sille«, ma« l)ier ge*

f^ah, mu§te einen ehrbaren ßhciraltcr an fitf; tragen.

Sind) burfte oon bem, maö hi^i' licrothen nnb „an«ge*

ma^t'' lonrbe, nii^t« Oerrathen loerben. ®nher unter

ber 9iofe fo oiel al«: im 93 ert rauen; nun ba loar

bie 0?ofe aber fchon ba, toie fam fie bahin? — Slehnlich

ift: 3m Schloß * ßonferenggimmer jn 2!organ, mo

»nb dürften wegen ber Oülich’fi^en (5rb*

fchaft gufammengeforamen waren, bilbete ben ^laupt*
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fc^mucf ber ®crfc eine 9iofe. 9Ba« bort, atfo sub rosa

üer^anbeit ttarb, blieb ®e^eimni§. — Sin britter meint,

ba§ sub rosa fo üiel ai« sub sigillo, unter bem ©iegel

ber SBerfc^miegen^eit, bebeutc, »eil e^ebem bie Sieget

mit einem otö 9Jofe auögefc^nittenen ötotte bebeeft tooren.

töefonberö bead^tenSttjertb erf^eint uns, mag

über bie iDarftettung ber otten fö(bfif<bcn SBenuö ge*

fagt mirb, bie einen eigenen 2^em^>et

nieten finnigen 2tttributen gefcbmücft mar. ®iefer

Siempet fott in 9Kagbcburg geftanben fein. 5Dic Sf)>^oniften

fcbilbern fic atg „Sin nadfenb" SBcib, mit ftoren,

tiebticben Slugen, ibr gefnüpfteg .^aar bing ib^ big an

bie Äniee. Stuf bem |)aupte trug fie einen S'rons oon

ÜKbrtben, mit rotben 9iofcn umflodbten unb in ihrem

tadicnben SD^unbe biett fie eine gcfdbtoffcne

5Rofe. Stuf bem ^erjen trug fic eine brennenbe gaefet,

in ihrer tinfen ^anb aber bie in ^irnmet, SD^ecr unb

Srbreidb getbeitte S33ett. 3n ber Dlccbten biett fic brei

gotbene Slcpfct. Sie ftanb auf einem non groei Sdbmöncn

unb jmei Sauben gejogenen SBagen. Sie mar oon ihren

brei „fonberticben" ^ödbtern, metebe mit ben Sirmen

in einanber oerf^tungen maren, umgeben. Sine jebe

batte ber anbern ben 5Rü(fen gugefebrt, bie SSorberfte

reichte ihrer 9ia^barin einen gotbenen Slpfet unb bie

anberen beiben ©efebmifter febienen bag ©eftbenf crmic*

bem gu motten."

®og fprecbcnbftc Spmbot erfebeint ung aber bie

gef^toffene 9tofe im tö^etnben SRunbe. ®iefeg

Slttribut beutete man ohne Söiberfprucb unb afigemein

atg Sbmbot beg ©ebeimniffeg unb ber tBcrpftidbtung
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cö treu ju bcftal^rcn; benn fc^on nac^ her 9Ji^tl^otogte

fd^enftc boö SScnuSlinb ßu^iibo bem ®ottc bc8 ©^0=»

Zweigen«, ^arpofrate«, bic 9?ofe at« 8iebting«btumc

ber ®cnu«, at« Sntgett für man^c ©efei^äfte ber

SKuttcr, tocl(^c ba8 8i(f)t ber Ocffentlid^fcit ni(§t »o^t

»ertrugen.

Est Rosa flos Veneris, cujus quod furta laterent

Harpocrati matris dona dicavit amor.

lüde rosam mensis hospes suspendit amicis

CoQviyae, ut sub ea dicta tacenda sciant

fingt f(i^on ein alter ^oet. 9Bieber eine anberc 58ariante fü^rt

un« auf bie ©aftmöter ber 9fiöttier unb ©ried^en jurüd. 3^re

©peifeföte waren mit ^ränjen gejiert unb über ben 2^ifc^

l^ing man 9iofen auf als ©innbilb ber SSerfc^wiegenl^eit.

SBa« Wö^renb ber SKa^ljeit in ber ungebunbenen ^ei*

teren Stimmung be« bel^agtici^en S^afelng crgö^lt mürbe,

mürbe sub rosa er3ä^tt.

©innig ift bie ^Deutung ber ©c^eiml^altung, meld^e

ber SRofe jugefi^rieben mirb, üon ben ©eid^tftül^len ob=

geleitet, auf benen gemöl^nlicl) eine auö .!^olj gefd^nittenc

9iofe angebrad^t mar. ®a8 ^inge mit ber ©efd^id^te

ber Ornamentif jufammen, in mcldier bie 9iofe eine

große fRolle fpielt. Sie mar ein beliebte« Ornament

;

man finbet fie aueß auf Sßor= unb .©etftü^len, auf STaber-

nafel*3)efeln u. f. m. rein al« ©d^mucE angebracht ; unb

fo brachte man fie mit bem 39ei^tgeheimniß in ^Rapport.

9?ach allebem bie 9iofe al« ©innbilb ber S3cr*

fdhmiegenheit unb geheimer f^reuben überhaupt gelten

3u laffen, ift nun nicht mehr gemagt. Slbcr e« fdheint

beffen nicht einmal ju bebürfeu. ®ie 9iofe felbft, auf*
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gcblül^t in oerfdjwiegcnen Saubcn, i^rc füfcn !Düft« bun|

bie ^ac^t (iebedburc^fc^tnännter Härten ftreuenb^ ate

»o^Inerftanbenc ©protze für bie ©eticbtcn, ttcnn biefe

fic ol« @cf(^enf fi(^ reichten, bie 9iofc icibft in natura

^ot ben 2ln(a§ ju jener oietfagenben '^^rafe gegeben,

unb ed ift ganj unb gar nic^t getnagt il^ren Ur»

f^)rung in bem bertraulii^en Umgänge QJertiebter

jufud)cn, lüobet ber 9?ofcn fo fjänfig gebac^t mirb, unb

QÜbo«, wag man in fott^cn JRofengefprö^cn fic^ fagt

unb mag gefcf)ic^t, geheim bleiben foO.

216 . gebt ein rotber ^aben binbnt^.

©0 fagt man, wenn man anjeigen miff, ba§ fitb

eine ©ac^e bureb ein gemiffeg SKerfmat cbaraftcrifire

;

fo ba§ fie babureb cinbcittiibe ©eftattuug unb i^örbung

erbött, unb eine ftreng feftgebattene ©runbibce burtbfcbini»

mern läßt, ©o gebt bureb alle ©cböpfungen ©^iüer’g

bie 3bee ber ^reibeit „wie ein rotber 5aben" b'“*

burdb- ^ergenommen ift bag ®itb oon ber 2trt unb SBeife,

wie bic ©^iffgtaue ber fönigticben SD^arine in Snglanb

marfirt werben. Gg ift nämti^ bur(b bicfcibcn unb

mit tbucn ocrflo^ten ein rotf)cr ^aben getegt, ber

an jeber ©tcUc, an ber man bag 2^au burebbaut, fi(bt'

bar wirb, hingegen wenn man fagt, „batten wir ben

Saben beg ©cfpräcbcg feft" ober „wir wotten ben

^aben ber ©efeböfte wieber aufnebmen," mö(btc

wobt ber mptbifebe ^aben Striabne’g barnnter gemeint fein,

ben biefe bem öetben STbefeng in geheimer Unterrebung

gab. 2ttg Xbefeng nadb Äreta fam, nm mit mehreren

anberen Süngtingen bem SWinotaurug öorgeworfen jn

werben, wetdjeg Ungeheuer im 8abt)rintbe bflw^tc unb
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ottiä^rHc^ bicfen furd^terlic^cn Iribut — cbic @ricdf)en*

iünglingc — erhielt, entbrannte beö SWino« unb ber

^afip^oea 2^o(^ter Slriabne für ben frönen SüngUng

fo fe^r, ba§ fie i^m in get)einter ^ufammenfunft bie

SWittet gur J^öbtung beg Ungeheuers unb gur 9?ücffehr

aus bem !i?abl)rinthe gab. 3“ bk (enteren gehörte ein

am Eingänge beS öabhrintheS angebunbener 3t»inifnäuet,

bur(h beffen Söieberaufminbung S^hefeus, nathbem erbas

Ungeheuer getöbtet, toieber auS bem öabhrinthe hcrow^*

fam unb Slriabne bann entführte.

äl7 S>en Stummel »etflelhen.

jD. h- fi<h @a<he auSfennen, fich barauf

oerftehen, einer (Schmierigfeit gegenüber nicht gleich

SJerlegenheit fein. 2ßan höU „fRummet" auS bem

tartenfpietc entlehnt unb aus bem 0tomanifchen abftam»^

menb; itaiienifeh la ronfa, frangöfifch la roufle,

bebrütet bie 3(ihf ber gleichartigen ^artenblätter im SßU

quetfpicl- „®cn IRummel berftehen" entfpricht ber

frangöfifchen fRebenSart: „Connaitre la carte,‘‘ bie ßarte

öcrftehen. 35ie Slbleitung ber 0tebenSart aus altbeut*

fchen ©taten g. Sö. „IRumet bem Ä’unige!" —
„!Da§ bu ihm baS Canb rumeft." — „fRumet

from SDlinnen bas 95 aS!“ momach alfo IRummel

aus bem beutfehen IRöumen,

fcheint uns ben ©inn ber IRebenSart gu öerönbem.

S(u^ mu§ bemerft merben, ba§ in unferem Jargon

„IRummcl“ für ßärm, Sluflauf, 3ufot«tncnrot*

tung, — g. 95. ber h»flörif^ befannte „93äcfen*

9lummel" in 8Bien, — mogegen bie „IRumor*

SBache" aufgerufen marb, genommen mirb, unb baftän*

C5. B. SBurjbae^: .§ifienfcbt 5ßct»r. 20
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bcn »Dir ja glcit^ Dor bcr rechten SSurjcI, nnmlic^,

„Stumor."

218- ^at 9Vubo(|>|’4 9tebltdl»feit.

Oiubotp^ ®raf Don |>ab«burg, bcr erlauchte

5l^ni)crr unfcrc« j^iirften^aufcö, »Dar »Dcgcn feiner 9lcb*

lit^fcit fo betannt, ba§ fie fpric^»DörtIic^ in bcn S3oIf^*

ntunb übergegangen ift,

219. (Sinen in ben <Zad fitätn.

$0 Diel alö : 3)?it @inem inod)en fönncu, »Da« man

tt)iÜ. 3n ber Dicbcnöort: „(iinen im ©orfc l^abcn"

ift bamit bcr 5?ebcnbcgriff eine« (äinflußeS Dcrftanbcn,

bcn man burc^ @clb — man Dcrteo^rt biefeg im

@a(fc

—

auf ßinen auöübt (®eftcc^ung). SBerSWeifter

wirb, ftceft ben anbern in <Sacf,-' tömmt fc^on in ber

erften ©pric^mörterfammlung Don Slgricola (1528)

Dor. 6« ift ba^cr nic^t möglich, ba§ erft bcr befannte

luftige Äampf um Äaifer ÜKojimilian’ö II. (15^7— 1576)

natürlici^e S^oc^ter, bic fd|önc .&elena ©i^onfcgin, »oic

fid) biefe Slblcitung übcroll fiubet, ißeranlaffung ju

biefem 0prid)»orte gegeben ^abc. X)a biefe ©cfc^ic^te

aber jebcnfallö eine ganj föftlidjc 311uftrotion jum @pri(^*

rcortc ift, fo bringen mir fie gerne. Die beiben

pfer waren beb itaiferb Jpoffriegbrat^, 21nbrcab (5ber*

f)arb Olauber, ein wegen feine @rö^c nnb Öeibebftörfe

fowic burtb ßiufic^t unb ^clbenmut^ berühmter fRitter,

unb ein Dornc^mer ©panier. Da fie^ ®eibe um bie

.&anb bcr ^aiferbtocf|tcr bewarben, bcr 3Satcr feinen Don

S5cibcn Dcrle^cn »Dolltc, fo fam biefem bcr luftige (5in*

foll, bic .^erren miteinanber um bcn iöcfi^ ringen ju
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loffcjt, u. ]. foütc Sieger fein, »er ben anbern in

einen Saef ju fteefen ocrmodjtc. Geber ber beiben @egner

erf)ieit einen Saef. ^Houber fteefte nun »irttic^ ben

©panier, jura großen (SJcIäcf)ter bcS gonjen ^ofeö, in

feinen ©aef, unb ^atte bomit aurf) gewiffermaffen ben

Inifer, bic fdjönc ißraut nnb reiche 3J?itgift „im

©atfe."

220. „Saiot“ »or ftanjöfif^en ^iK^amen.

3G3er mödjte benten, ba§ ber Urfprung ber ©itte,

ftott jebeö anberen S^iamenö einen ^eiligen * 'Jiomen ju

führen, in ber @efd|ichte bed franjöfif^en ©oibaten*

thumö 5U fuchen »ore? Gn ber 2f)at gab e8 in ber

franjöfifchen 3irmcc eine 3^*^ welcher fein ©olbat

feinen eigentlichen "Jiamen führte. Oft entfehwanb er

ihm bur(^ ßreigniffe, häufiger noch legte er i()n, fritifchen

©ituationen gegenüber, ob nnb »öhlte rafd) einen on*

bern, mcift mit rcligiöfcm 3lnflange; unb fo fom eg,

bah fi^ nad) unb nach eine SKcnge oon fotchen Flamen, bie

meber auf eine Gßiuitic, noch auf ein Gnbioibuum f)in<

weifen, fpöter bodj a(g @efd)led)tgnamen erhalten haben.

Gm 15. Gahrhunbertc ftanben in ben Sßerbunggliften ber

fronjöfifchen §cerc ©olbatcn mit ben ^'famen
:

„Laus

Deo “ „Laudate pueri,“ „Da nobis,“ „Pater noster,“

.„Ave Maria.“ Oie Uebung, ,§ciligcn=9>iamen mitaugbrücf*

lichcr 33orfchung beg „Saint“ ju wählen, fam gu (Snbe

beg 17. unb Slnfange beg 18. Gahrhunbertg auf unb

jwar bei ber (Saoallerie. Oa waren bie Oragoner alle

.^eilige. Oie Gnfantcric hielt fiih wieber an bic länb?

liehen „Laprairie,“ „Laverdure,“ „Latulipe,“ Belle-

rose,“ „Lafleur,“ 9fiamcn, wie wir fehen, bereu Diele

20*
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fi(^ ^cute 3ftaraeu oft tocitoerjJocigter unb rcnomirter

SomiUeit flnbcit.

Stuf ö^ntidjc SÖcifc mag cö aüüberatt mit bcr

ßntftc^ung bcr ©efc^ledjtönamcu 3ugegangcn fein. (Siit

au8 ma^ immer für (SJrünben gegebene« ^räbitat warb

fpötcr 5um fijen ifiamen, @attung«namcn würben ju ßi*

gennamen. Unferc SOJaicr’e unb 3JZüücr’«, unfere ©c^tt=

fter’« unb Sc^nciber’« ^aben I)intcr fic^ wirfüci^ ben

^a(^t» (SOZaicr») ^of, ben 2)?üUercfcf, Seiften unb 9labet.

3rgenb eine ßigenfe^aft, ein natürlicher SSorjug, ein

©ebredhen legte ben @runb ju einem ©efchlcchtbnamcn.

Söir haben oor un« bic öom „kleinen Stöffel,“

bcr nach 70 fahren noch immer ber „kleine 2:öffcl'‘

war. 3m granjöfifchcn, — wo c« überbic« @itte war,

ben S^aufnamen bc« 35atcr« ju wicberholcn, wenn er

au^ ber bc« Sohne« war, ober ben 9Zamen bc« Sohne«

üorau«3ufcfecn unb 3U oerbinben 3 . •©. „Jean - Jean“

— gab ein großer Jiene, ein fleiner 3ohann, ein großer

3ohann, ein fchöne« 3Jiübchen dc. Slnlah 3u: Gros-

Renes, Petit- Jeans, Grand-Jeans, Belleroses.

ßbenfo bilbeten fidj bie beutfehen auf i au«gchcnbe

@cfchlecht«namcn u. 3. 3U jener 3^** /

tcinifchc Spradhe überall beliebt war. ®er Sohn eine«

SSatcr«, beffen Xaufname 'ißaul, ^eter, ßrnft, Heinrich

u. f. w. war, hieß Pauli filius (Sohn bc« ^aul N.),

Petri, Ernesti, Henrici filius; baljcr unfere ‘^Jauli’«,

3acobi’«, ^cnrici’« u. f. w. Stuch beutfeh, unb ba« war

meift bei ben 3ubcn ber gall, hP^gte man 311 fchrciben;

3acob«fohn, 3Jlcubcl«fohn, englifch: Jacobson, Johnson

Davison, etc. Slci ben Slaocn warb bc« 35ater« Sohn,

burd) bie Slnhängcftjlbc wiö, wiz, witz, b. i. Sohn crfichtlich
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«gemacht; 3 . 59 Petrowitz, <SoI)n bc8 *ißetcr; iinb fo fort

bei atten 9Jationcn burd^ anbere 3lffi^c, tt)ctcf)c 3ufaTnmen'

fc^ungen enbtief) ftcl^enbc ^amUiennamen bitbeten.

2S1. Salbaberei-

(Srft mit bem ©egriffc: Quaeffatberei; bann and}

atö tangttjcitigeö, nnnü^eg, atbeme« ©efd^mä^, oict t)in

unb ^cr reben, „SSif^imaf ^i." SBetc^cr mo^t ber

airfprüngtid)c ift? X)ic ^Deutungen taffen eö nic^t ertennen.

9fiad| Einern märe biefer 9tame bem in ©emeinbe*

Raufern (@at, (Saat) ju 59ercit^attung ber ©ober ange=

ftettten ©ober, in urfpriingtic^ nnoerfängtidjer ©eben^

tung gegeben (Sat — ©aber) roorben. (5inc anbere

Slbteitung, bie ficf| ber obigen anfe^tie^t, ift oon ben

^rei=©äbcm, metc^c jum ^eitc ber ©eetc beö Stifter«

für ^Dürftige geftlftet morben. ®enn mm bie Strmen in

fotc^en Seetbäbern sufammen tarnen, fc^majten fic

au« tanger Sßeite oict nnnfl^e« 3^1*9 ben 2^og l^in=

ein, unb mie ber Sprodigcbraud} oft Sprünge macf)t,

ging bie ©ejeidinung ber Sact)c auf bie ^erfonen über,

bie mit ber Sa«^c in näd)fte ©crüt)rung tarnen. Sind)

eine tocote (Srtäuterung tiegt oor: 3«
Saattt)ore an bem 3J?üf)tbad)e tebte in einem ©ab*

^oufc .g>an« t^ranid), ber beim ©artfc^ceren u. f. m.

ungemein rebfetig unb fc^majtiaft mar. SEcit er gar fo

»iet fprac^, tief au(^ oiet bumme« 3^i*9 mitunter, unb

fo fing man on, ötjntidje« @cfd}mög ju c^arotterifiren,

bo§ man fagte: „Der fprit^t and} mie ber Sat*

baber!"

(Snbtic^ nad| einer anberen Deutung tämc bo«

5Eort oon einem Sanbprebiger, ber in feinen ^^rebigten
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aüe ^(ugcnbftcfe bcn 9iamcn Salvator (^cllanb) gc^

brauchte unb babci eine üßcngc ©prüd)c anfüljrtc. ©eine

3u^örcr, wenn fie bem ©c^waüc feiner ©erebfamfeit

entronnen woren, pflegten bann jit fagen
:
^ente pat et

wieber redjt „gefaloatert" (gefalbabert).

222. !Oie d^amabe blafett-

(5in mit ber 2^roinpetc ober ÜTrommel gegebene^

3ci(^en, ber fogenannte fRuf, befonber« ini Kriege, wenn

3iir Uebergabe ober 311m SSJaffenftreefen fommt, oon

bem Stalienifcpen chiamare. tateinifdien clamare, rufen.

3m S5olfömnnbe finbet fit^ beifammen: „9ietraitc

unb ©c^amabe blafcn.“ 9)2an will ben Urfprung

bc« Sorte« on« ©d) acb matt, jenem 3u0 i*« <S(^acp*

fpiele, nac^ bem ba« ©piel ocrloren ift, ableiten. 9Mbcr

liegt aber bie Snr3el chiamare, rufen.

223 etwa« im ©t^ilbe fät^ren.

Ji^ei§t fo oiel, al« bnre^ einen 3cid)cn ocr='

ratl)en, ba§ man etwa« an«3ufü^ren gefonnen fei.

O^nc bergenommen oon bem ©ebrautpe

nnb ber ®ebeutung ber 9iittcrf(^ilbc, burdj bereit oft

fcl^r fprec^enbe Gmblemc ber iüRann unb Wa« an i^m

fei, wa« er in einer gewiffen ©ituation 311 t^un oor-

l)abc, foglcicp 311 erfennen gegeben warb. Senn 3.

in bie Xnrnierfc^ranfen ein 9iittcr mit einer Dtofe, ber

anberc mit einem Jobtenlopfc im ©t^ilbe einritt, fo

tonnte man lei^t erratl)cn, wofür ober um wa« fie

ftritten, man tonnte c« oon il)ren ©djilben ablefen.

©leid)bebentenb ift e« mit: „bie 3a»^hc 3eigen,"

cbcnfall« oon ber ©ittc ftammenb, feine innere ©efin^
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nung, |!)a§ unb Siebe unb fouftiges Sirac^ten burt^ au«=

geftedte färben, etwa in 0cbärpen, ^eberbüfeben, ©c^teifen

DC, funbsugeben. Giner, ber gar feine 5otbe bat, wirb au(b

beute bem gteidjgeacbtct, ber Söfeö iin ©cbitbc führt.

324. 9Mampampett, }>am|>en-

0cbfantpampen, pampen, waei fo niet bebrütet alet

übermäßig gut unb öiet gcnie§en, leitet |>einfiu« in

feinem Sörterbnepe öon bem ^tiebcrbeutfifien ^am?
ober 'ßamp«, ein ®rei, eine bide 0nppe ab. Ginc

anbere örftürung ift bie; 3n ben SHbeinfnege«/ flcflcn

baö Gnbc beö oierjebnten 3abrbunbert^, febidten bie

Sifeböfe öon SJamberg unb SBJürsburg febr oft ben

3Kiniftem berjenigen beutfeben ©taaten, wetdbe bie ftärf*

ften Kontingente gu ftellen batten, gange Rubren ber

feinften 91bcia* »nb 5ranfen=SBeine, um möglicbfte 0cbo=

nung ihrer Sanbeötbeite gu bewirten. 0otcbe SBeintran^^

Porte, wetepe mcift biird) -©amberger^^embemäber
wie man bamatiS bie gubricute in ben blauen Seinwanb-

bomben nannte, beforgt würben, bic§ea furgweg: ©am*
berg er. 3n ben oornebmen |)äufern nun, wo bie Öobungen

gratis abgcloben würben, nonnten bie Wiener, bie e«

bei folcben 51nläffen nicht am Seinfoften fehlen lieben,

biefe^ 0icbgugutetbun: „©ambergern" unb jubelten,

wenn wieber fo einer oon ben Äirebenfürften abgefchidter

.^embenmap fam, laut unb offen: ^lun fönnen wir

- wieber einmal bambergern. Säbt ficb niept barau«

unb aug ben 2ßillfübrlid)feiten, welche alltöglid) ber

0pra^gebraud) oomimmt, bie Kntftebung be« genubrei^en

SBorted pampen ableiten, ba8 gubem richtiger bamben

gefebrieben würbe? 0o oerlodenb aber bie eben mitge-
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tI)eUtc Grflärung fein mag, fo finb wir bod^ ber SDleinung,

ba§ wir unö ben iffieg nad) 33 om b c r g erfporen lönnen. ®ic=

feö 33amben unb ©^lamjoampen gel^ört in (5ine f^amUie

mit 33ampfcn (ben 3J?unb fo oott !^aben, ba§ man nic^t

„‘^Jfaff" fagen fann); bantfd)cn, pantfdien (in 33rci#

artigem ^emmwüt|(en — fic^ bamit befc^mieren)
;
mant=

fc^cn (anc§ ft^ma^en b. i. fo effen, ba§ man e« „^öu=

f er weit" ^ören fann, wie bie ©c^weine eö mad^en),

unb beseic^nen wir bamit bie ^anbtung beS (5ffen«,

infofern wir eS in einer 21rt unb Seife oorgenommen

fe^en, bie wir gut beutfef): reffen" nennen, aifo

edfet^aft gierige«, bei§f)ungrige«, unöft^etifc^e« ßffen,

baß bem (Sffer „bie Singen in ber ©Rüffel ftedfen

bleiben," wenn er au^ ßinterbrein beweift, baß „bie

Singen bennoc^ größer waren al« ber 3)?agen."

®ie Surjel ift ba« Otalienifcße bombare trinfen. 9?o^

meßr ßießt aber bürfte un« aufgeljen, wenn wir un« ber

alten „33ambocciaben" erinnern, jener fogenannten

Äaffeegefeltf(ßaften ober ©c^temmgefellfi^af*

ten (©eßlampen) im oorigen ^aßrßunberte, wobei e« ju*

ging, wie etwa in einer — ßeutigen Slaffeegefellf^aft,

bie fieß bie alten 33afen unb SKußmen geben, ß« war

ba fo maneßer „©dß lampen" ju finben unb maneße

^Reputation warb in biefen Reifen oerftßlampt unb

Derpontf(ßt.

s
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!Dic ocräc^tlii^c iöcjeit^nimg cinc8 9)?en[d)cn, bcr

«« jww @ef(^äftc mac^t, ©efanntc unb

„abju ft eigen" unb fid) nberi)oupt irgenbujo einjufin=

ben, iro er o^ne Äoften 311 einer SD^a^ljeit gelangen fonn.

©c^maro^en,

—

on unb für fid^ aud^ gut effen unb

fi(^’g gut gef(^e^en taffen — tarn 311 feiner nerä^ttid^en

S3ebentung im obigen ©inne gan3 befonbcrö bnrc^ bie

3Ba^me^mnng bed 3J?anget8 an (5^rgefü^t bei einem

3Kanne, ber fi^ ba3U crniebrigt; benn ber ©dimaro^er

non i^ac^ unb ^rofeffion ift gemö^ntic^ baö ©ti^btatt,

ber 9?arr ber ©efettfd^aft.

3J?an mitt ben Urjfjrung be^ Sorten in bem nie=

bertänbif(^en fmeeren, fdtimieren, finbcn.

Sine fettfame Stnattjfe be« SBorte« finbet fid^ in

ber alten ^fiicotai’f^en „berliner 9JJonatfd^rift." ®ort

wirb ed oon ©i^ mar re, b. i. ©tüd, Siffen, unb oon

^o^en b. i. 33efud)e mailen, t)ergeteitet, atfo fdbmarr*

o^en

:

S3efu(^c mad^en, um .töiffen 3U Wegen, l^ergeteitet.

“Dabei wirb fid) auf unfer Oeftcrreid)if(^eö : © d) m a r r e n,

(3Wef)tf(^marrcn, @ried*f^marren 3C.) berufen, unb nur

oergeffen, ba§ bie§ oerberbt au8 ©(^morren b. i.

röften entftanb. ©t^ mar re ift nnfercö ffiiffenö ber

0<Jame für SCBunbe, “itiarbe. „@r ^at eine ©d^marre
befommen" t|ei§t: @r ^at oon einem JRaufl^anbet

etwa« I)eimgetragen, einen §ieb, ein 8od^ im S'opfe, eine

Quetfe^ung ober bgt. ^ier ^ötte nur eine oer3Weifette

?ogif noc^ Reifen fönnen; wenn nömtic^ ber „bibel=

fefte töertiner" barauf t)ingcbentet l^ötte, ba§, weit

©c^marre fpra^tid^ auf „©märten" fü^rt unb biefc«
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„bic .^out abft^inbcn" ber Sc^marofeer füg*

nnb ganj „miffenf^afttid)“ a(« ^autfd^inber fi(^

barftcüc. ^o^cn aber ^ei^t liegen, öon ^o^c,

$otte, ber ^lorb, bte Siege. Sic tt)örc bie Siege

mit „in ©cfcHf^aft gc^en" in 9iap^)ort ju brin*

gen? @raf Ocrinbur, erftören @ic....

Sotttc ni(^t baö Stalienif^c: Smarrirsi b. i. fi(^

ücrirren jii ©runbe liegen lönncn? §at @incr, ber

unermartet, nic^t gelaben irgcnbmo gu Xifc^c lömmt/

fi(^ nici^t gemiffermaffen ocrirrt?

3Öfan fagt au^: Sc^maru^cr. Särc e« oon

ba äu mcit gu „©c^armü^cn, ©(^armü^ ein, ba«

befonntlid) eilten f)ci§t? Sir fagen ja öom 0rf)ma*

rojer oiic^: „Sr geljt fechten!"

®cr ©eutf^c fagt: ©d) maroder

finb ©c^lo^cr;

unter ©dilo^er foll bic 0^atte oerftanben fein, mclt^c^

X^icr 3
uin 93erglcic^ mit bem ©c^maro^cr nidjt übel

pa^t, ba er gleich einer 9iattc in ber ©peeffammer

Ülllcö anffri§t unb bann meglauft mit ©eftan! nnb

opne ®anl.

^reffenb fagen bie ^ranjofen öon einem ©d^ma*

roper: Faire comme le pourceau de Saint Antoine,

se fourrer partout c8 mod^en wie bic ©an bc«t

^eiligen Slntoninö, meldfic fidj überall l^in*

bnrc^fc^iebt. ^Darunter finb bic ©äue ber 9lbtci bc^^

^eiligen Slnton in ber ©tabt SSienne in ber 5) au*

p ^ i n c gemeint. 9J?an erjä^lt Don i^nen, ba^ ftc ©locfen

am ^alfc trugen, moburd) fie ben 53cmo^nem ber um*

liegenben ©egenb Icnntlic^ maren, mcld)c fic^ nic^t ge*

trauten fie mcgpijagcn, menn fie in bic .gjaufer brangen.
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fonbcrn i^nen in 3Jercl^rung bc« ^eiUgcu üictmc^r

rci(^ti(^ 3u cffen gaben. “Die treffenbe Slnmcnbung biefe«

X^icre« auf jubringtidic 'ißarafiten, bic fi^ aud^ überall

etnjufc^mnggetn nerfte^en, unb bte man 2(rUgfeit falber

ni(^t immer megfcfiaffen mag, ergibt fic^ üon feibft.

326. 9leHtt 9^netber madben einen $D7ann.
t

X. i). 9?eim <£d)neiber maren bie 33eranlaffung^

ba§ ßiner fein ©tüdE machte, ju etmaß tarn, jum 2Ranne

marb, mie man fagt. 3m 3. 1742 nömü^ fam ein

Öcierfnabe in bie Serfftätte eineiJ gro§en ©ebneiberö in

Öonbon unb bat um ein Sltmofen. Gö faßen f|ier

neun ®efeüen. @ic mürben burd) baö Sleußere be«

Änaben unb burd) feine iöitten gerüßrt, fegten ®efb

jufammen nnb übergaben ißm neun ©ebiffinge. ?^ür

biefed ffeine Kapital taufte ber 3unge Dbft unb febfug

ed mit einigem ®eminne mieber fo3. 35on biefem ffeinen

äfnfange nun f^mang er fid) ju einem reichen ^auf»

manne empor, unb afö rr fid) jufe^t aud) Gquipage

bieft, fiep er auf feinen SBagen bie Xeuife fd)reiben;

„'Heun ©ebneiber mad)en einen DJJann."

SBenn „baö .Qfeib ben 3)?ann maebt," fo muß

mobt auch Gin ©ebneiber einen IDiann umeben fönnen.

?3reifid) fef)ft gar oft ba« nötbige S)?ateriafe, nicht für

bie ©ebneiber, fonberti juni — SO^anne. ©ebneiber

aber, mie @ötbe einen b^t, ber oon einem ©ebuße „in

ben 5D....“ fief — unb mären’ö ihrer 300, bringen

nicht einen botben ^ann jufammen.
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227. ®inett f^näten.

Om mcitcrcn ©inner (Sincm übcr^au^t ®elb cnt=

^reffen; ini engeren: (5inem eine übertriebene SQ3irtl^g=

^QU0je^e mod^en ober bei irgenb einem ^aufc fo ^o^e

‘^Jreifc anrec^nen, ba§ er fi^ für überoort^eilt anfe^en

mu§. jDiefe 9?ebenöart, quc^ unter bcr g-orm: „On bie

©d^nur ne leinen“ fommt öon bem ^onbmertgbrau^e

ber SKourer ^er, monat^ fie benjenigen, ber über il)re

SKeßfdjnur tritt, für ftrafbar ertlären, i^n mit biefer

©df)nnr umfangen nnb 311 einem Söfegetb anl)alten.

228- Q6 ge^t toie am ®(^nüt(ibcn-

eö gel^t fo leicht unb flinf oon ©totten,

ba§ e« eine greube ift. ^e3ief|t fid) fomo^t auf baf

wiberftanb«tofe SOiateriatc bei einer Slrbeit, al8 auA

auf bie ^ertigfeit unb ben Btei§ beö 31rbeiterd.

®ie (Srfiärungeu biefer 9Jebenöort ge^en ou^cin-

anber. 9?arf) ber einen tämc fie
‘ oon ber @cmol^n!^eit

ber tieinfrämer auf SWeffen ^er, metd^e il^re Äteinig^

leiten, eine nac^ ber anbern, an eine ©d)nur geben unb

aufl^ängen. ©0 feien fie lei^t 311 überfcf)en unb lönnen

ft^neü mieber toögemadjt merben.

Slnbere leiten bie 9ieben«art oon ben aWarftft^reiern

unb ab, roel(f)e bie 3ä^ne, bie fie mit fid^

l^erumtrugen, an einer ©c^nur befeftigt l^atten. 3Jon

febem mußten fie nun feßr geläufig eine S33un=

bergef^ießte 3U er3ö^len. O^rc (Sr3ößlung ge^t mit am
©c^nürc^en.
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^öc^ft tua^rfc^einlic^ liegt bie Sa^r^eit in bcr

einfachen 59coba(^tung, ba§ perlen ober ^jcrlcnö^nlid^c

^örpcr(^cn an 6c^nür^cn gefaßt, fid) Icicßt nadieinanber

abgreifen unb absäßlen taffen, unb gunätbft ben ©egriff

einer georbneten füeit)e l^erfteüen. 3Bir erinnern an bic

53equemli(^teit, inelcße jene 48eter entpfinben, bie ißre

31nba^t nad) ben Äügeteben be8 9?ofenf ranje«, alfo

„am ©ebnüreben" üerriebten.

229- &c jebet ober er lebt »on bcr Stbnur

J)amit lüill man fagen: (5ö mußSemanb oon bem,

ma^i er bereits ermorben b^t, leben, ohne baß er mehr

ba3u nerbient. dx nimmt aus bem Beutel unb fann

nit^tS mehr baju tbun. 2Babrfdbeinlicb febreibt ficb biefe

fRebenSart aus jener 3«t ^zx, ba man bie ©emobnbeit

batte, alte jöZüngen ju fammeln, fie mit ^enleln ju

Derfeben, ober ein öod) bureb fie ju fcblagen, eine ©(bnur

baburd} 3u sieben unb fo auf3ubeteabren. 9J?an fcbmüdtc

ficb '^obl auch bamit. ^ebenfalls bienten berlei

Sffhinsen als 9btbpfennig im §aufe, ben man nur in

öußerften f^ällen angriff. 3Bar man nun einmal auf

bie ©ebnur gefommen unb mußte man oon bem leben,

maS baran b«ig, fo ftanb eS fcblecßt im ^aufe. Sllfo

„oom fragen in ben SRagen" mar immer ein

übles üDing.
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230- !l?ad^ toec Xthett tmb: Uebec bte

(auen-

„i)iad) bcr i£c^nitr leben" Reifet: Crbcntlit^,

regdmäßiG leben ober etmaö fo t^un — „baö ge^t

jn am 6 dbnürl?" — mie ber @cift einer gemtffen

Siegel oorfc^reibt ober mtc ee* fid) (5incr nl8 nnberrüefbar

felbft Dorgejeic^net l)at, gleid)fam mit einer 0 (^mur, nad)

melc^er fteten in ber gleichen Slic^tnng, ober über meld^c

l)inan« er nid)t ge^cn mill. 333ie mir fel)en, lonn ^icr

0c^nnr in jraeifadjer ^ebeutnng gebockt merben : ale

Sii^tfe^nnr, jn ber id) parallel ge^e, ober alb

S^ranfe, 311 ber id) fenfre^t fte^c nnb bic mic^ am

3KJeitergel)en l^inbert.

„lieber bie 0 d)nnr l)auen" mn§ alfo bao

©cgcnt^eil bebenten, niimlic^ : 33on ber Orbnimg ob-

meinen, nnb biefen Sinn l)at cb au^: 2Ber me^r ißt

nnb trinlt alb er gemö^nt ift, ^ant über bie Schnur.

Um bab a u c n" nöper 51t befiniren, fönnen

mir anne’^men, baß ein 311 gemiffen ©emegnngen 3 . 5?.

gec^tübungen, beftimmter Slanm mit einer Sc^nnr eiii'

gefaxt mar, über melc^e l)inaub bie Semegnng nidjt er=

ftrerft, nid)t gel)auen merben bnrftc.

^Im Sinne bcr Drbnnng ift Schnur glcidjbebeu-

tenb mit ?\-aben, befonberb bei ber Spinbel nnb am

SBebeftn^lc.
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231. (Schuft

0 oflte bcnn ntöglii^ fein, ba§ au« einem gang

t^rli(^en SBortc ein fo nne^rüdje« entftanben ift? 2Benn

wir einer alten G^roni! glauben foflen u. j. bem,

Don '^Jaftor 0 ebo(bu«, einem inS3eli^ anfö^igen 2beo*

logen bc« 17. 3a^r^unbert«, 31t SBittenberg Anno 1655

l)erau«gegebenen „l|iftorif(^en fnr 3 cn ©jtract," ber

mand)e gans fursweilige nnb curiofe ©äc^eldjen, bie

not^ immer beatmtenöwett^ nnb beadjtbar finb, entölt,

fo wörc 6 d)uft au« bem .^ebröifd;en Schophet,

wo« einen 5Ric^ter ober 9?erwefer be3eid^net, ent*

fprungen. könnte bann nur in ben fdjlimmen

blinben Suben^affe« entftonben fein, obwol^l e« in ollen

3eitcn borfommt, ba§ ein e^elic^er 35ater ein nne^elic^c«

Äinb ge3eugt.

232. ®dbulfui|«.

9D?ogifter 3uftu« öubwig ©ri«mann, and) 'ißrbfe^'

mann nnb Qnellmann genannt, warb im 3. 1585,

itad)bem er früher 3U |)of, 9ftonmburg nnb 3b>irfß«

rül)mlic^ ol« 0d)ulle^rer gewirlt, ol« ^rofeffor ber

gried)ifd)en 6pro(^e noc^ 3ena berufen. Gr l)ielt feine

!®orlefungen — üielleid)t nur tm Sßintercurfe — in

einem mit gefütterten Dberroefe. Seid^tfinnige

flRufenfö^nc nannten bomm biefen ^rofeffor — ber

früher S^ullel^rer gewefen — ben „©d^ulfuc^«"

(6ie^e: Wolfg. Heideri duas oratiooes de vulpecu-

lis scholasticis. Jena 1614). !Die mit biefem nnb bem

SBorte „6 d)ulfu(^ferci" in 35erbinbnng fte^enben

begriffe entfprangen au« ber oft lödierlic^en “ißebanterie
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bcr 'ßrofefforcn. ÜDcnn unter @(^ulfuci^)cret tnöbefon^

bere UJtrb ^teinigfeitgfrämerei, baö ftarr am Slttl^erfömm*

li(^cn beborrenbe 33crfabren, gan3 richtig öerftanben. -

©fdbmcnb fagt in ber (Sbronif üon ©ifenberg, baß

um bic 3cit bc« brei§igiäbrigen Kriege« ba8 Sdbut»c[cn

,
lammt bem ©(^uünciftcrpräbicat in SSeradbtung gefommen;-

man fpracb baüon nur atö oon einer ©cbntfucbf erci,

unb bie @ocbe marb fe^r ernftticb genommen unb batte

oft ernfte Sßermidelungen. gtei^bebeutenb ba-

mit ift ber Spottname: geberf uebfer, ber toobt febon

ber Sebute entronnen ift, aber baö mit ber lieber

forttreibt, wa« er bort getenit.

383- S)ie böfe Sieben-

®ie überall gebrauchte -Seseiebnung für ein böfeg

SSßeib. ^ergenommen an« bem ‘ißaternofter, beffen fie*

bente Sitte lautet: „Srtöfe un8 üon bem Uebet

Simen!" we§balb aueb bic 9?ürnbcrgcr fogen: „Sic

gehört in bie ficbentc Sitte," ober „Sie ift

eine an« ber fiebenten Sitte."

Slebnticbc Umfebreibung beftebt für ba6 SBort

!Jeufet in: @ ottf eib ciunö.

Slnbcrcrfeit« toirb ber Sinn biefe« Spruche« mit

bem ©lanben an bic gebeimni^üotte SD^a^t bcr 3®^=
len in Serbinbnng gebracht unb feine üerbammenbe

Sejeiebnung üon ber fatalen Sebentung ber 3ab^

Sieben bergenommen, bic ficb 2J?ancbcm ücrbängnißüoü

gejeigt bat. 3fm Siittclaltcr unb fclbft noeb am @nbe

be« 14. 3abrbunbcrt« mu§tc ein anf öcib unb ßeben

Slngcflagtcr bureb ficben 3cw9fa übermunben toerben.
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bcr iJIäger mußte ebenbürtige Scanner bringen,

roelc^e fd^muren, fein 6ib fei rein unb ntd)t mein,

b. mcineibig. ®er fiebentc, aifo cntf^cibenbe

mochte mo^t jumeiten ftßmer aufjubringen fein. 5onb
er fid) aber, fo mar ber Slngeftagte oerloren. Später

roarb biefeö 33erfaf)ren, bie iöefiebnung genannt,

bureß eine humanere IRecßtöpflege erfc^t. Stber 'Jlamc

unb Erinnerung blieb.

®a man aber mit fRcdßt geltcnb mad)te, baß bie

iSefiebnung, obmoßt ni^t nur in Deutf^tanb, fonbern

audß in f^ranfreieß, Engtanb unb anberroärtö gettenb,

bo^ nirgenb fonft jur „böfen Sieben" ben Stoff

geliefert Ifabe; fo oerficlen Einige auf bie 3bee, bie

Otebenöart oon alten beutfeßen ^artenfpielen abju=

leiten, in melcßen bie Sieben eine Stolle fpieltc, mic

3 . 39. im Jrifett, tre setti, bie brei Sieben, unb

in ber .!g)anb be« ©egnerö ein Spiel oerberben unb

einen Spieler ruiniren tonnte.

3n nod) älteren Sieben eine

ß eilige 3 “^^/ ma^rfd)einlidß, mie ^rug Dcrmutßct,

burdi bie alte 3lftrologie ju biefer Eßrc gefommen

(7 S^laneten je^t aber nalieju ein lialbeö ^unbert). 2lm

fiebenten STage ru^te @ott oon ber Slrbeit; fieben ift

ba^er bie 2Bo(^entage; fomie fieben bie ber

Socramente. ®er ^eiligen, bcr guten Sieben mußte

alfo, mie man benfen fönntc, logifd^ eine böfe gegen*

übcrgeftcllt merben; allein in unferem Sprueße fällt bcr

Slcccnt einjig unb allein auf bie 3 ®^l ßuf

i^r ^räbicat, baö fi^ gemiffermaffen oon fclbft baju

gcftcUt.

3n bcr S9ibcl unb im Salmubifc^cn mirb „Sic*
Q. ». SBurjbcf^ : 21

''
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ben" fcl^r oft toic unfcr „Xoufenb" de runbc

gcbraud)t für „fc^r oicl" fo j. ©. „bcr l^at ficbcn

0 räu ct ttti ^cr jen." Sie crfdjeint bd)cr tm jü*

bifdjcn SpridüDort de eine ^^perbel, de eine öüge,

benn ce l^ei^t; Siebe ’ie e Sc^eefer b. i. Sieben ift

eine ?üge; nngead)tet biefer Gigenfdjaft loor fie bod)

nad) Stnefagc ber jRabbiner eine bei @ott beliebte

231- (Silhouette-

(Sin menf(hli(hce ^ortrdt im Sd)dtenri§e. ®ie

f(hneflftc unb bifligfte 3lrt, ein „(Sonterfei“ oon fid)

ju beforamen. @e gibt öente, bic ambntirenb in ®aft=

Käufern biefe ^unft oueüben nnb, eine, jmei, brei,

ihren 3)Zann abgetldfdht haben.

Ueber ben UrftJrung biefee S^amene beftehen ab^

weidjenbe 3J?einungen. ®arin ftimmen fie toohl 2lttc über-

ein, bo§ er oon bem 9iomen bee frangöfif^en Staate^

mannee: Stefih^n oon Silhouette (f 1767) hcr==

rühre. 9lur behaufjtcn bic (Sinen, er fei ber ßrfin-

ber jener ^unft fei b ft unb ale fol(herthr Xaufpathe;

3lnbcre loollcn bic ©ntftehung bce 303ortee feiner

rühmtheit, bic er ale fleincr ®eift, ale gro§ im

kleinen hdte, jufihreiben, toornadh man halb allce

il'lcine, baruntcr auch unbebcutenben Schattenriße,

a la Silhouette genannt höHc. äöicber Slnbcrc cnb=

lieh fagen, er hß^c ßrfinbnng ber Äunft ben

Slnlaß gegeben unb jttar burdh ftrenge 3Raßre=

gcln ber Ocfonomic, bic bcr f^inanjnoth abhclfcn

follten. (Se follcn in f^olgc beffen bic abfurbeften @in*

fchränlungemittel unb Sparfamleiteformcn 3um 2Jor*

feheine gefommen fein, ajkn trug Oberröde ohne galten,
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^iabalöbofen öon ro^cm unb unter 2tnbcm

netc man, onftott ’ißortrait« matcn gu taffen, ben @ct|at'

tenri^ auf einfache« "ißapier unb füllte i^n mit 3^uf(^e auö.

2lüe biefc SWoben erhielten ben ©pottnamen ä la Sil-

houette, ber aber nur ben ©d^attenri^cn btieb.

SBir möd)ten unö ber erfteren 9lnfi(^t, ba§ ^err

öon 0U^ouette ber (Srfinber ber^unft mar, an*

fd^tie^en, märe eö auc^ nur um 2:^eobor Oetfer«'

treffliche« (Spigramm auf ihn hicher fe^en gu fönnen.

,„(5r erfanb, (unb folihen Höfling fanb man »or unb nach ihnt nicht!)

9iur im ©chatten barjupetten jegiich SWcnfchenongericht.

3eber SPadet mup ba fchminben, olle« ^äpUche entzieht,

2Bo man greunb unb geinb im ®unfet nieblicher ©ilhouetten fteht.

O be« öieloerbienten §ofmonn«! Unb ihn rühmt fein SKonument,

SBeif ihn SOJanchet heut ju Üage (eiber, ach! nicht einmal fennt!

O Oefchid! ®o6 fchon ber Sble, ber bie unba’ntbare Seit

-®rp im ©Rotten wonbeln lehrte, fefbft in ©chatten nun ge^eßt!

Gin berühmter ©ithouetteur ift in ber ®egenmart

:^rt f^röhtich in 53erün, ben bie geiftöotte f^rau

f^annp 8ematb*@tahr in einer gefchriebenen @it*

^ouctte tior einigen fahren (1854) un« üorgeführt.

f^röhtith’^ Strbeiten finb Heine Äunftmerte, fie erfdheinen

ouch burdh ben ®rucE oeruietfättigt unb mit gang alter*

tiebfter metrifcher BnQnt'C öon in metcher

er finnig feine eigenthümtiihen unb funftoollen 0^atten*

riffe erläutert.
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285. <Btedhxitf.

SBcnn bic C'brigfcit auf einen üKenfe^en, »eitler

ber Ouftij öerfaKen ift, fa^nbet, fo fertigt fie einen

^aftbrief auö, ben fie öffenttit^ befannt mad)t unb mit

bem «Signalement be« Verfolgten »erfiel)t. üDiefer ^aft=

brief mirb ber Sterfbrief genannt, non fteden, in

ber Vebeutung mitt^eilen, meift mit bem ^tebenbegriffe

auf t3crtrauli(^em Sßege. 3- „3Jtan ^at mir ge*

ftedt, ba| bie S^la^t oerloren worben fei."

„ßinem et wo« ju ft edlen" fömmt ebenfall« ba^er.

3Jton l)at öerfud)t, ben Urfprung ber Steetbrief

e

^iftorifd^, an« ben Ve^me, nac^juweifen.

®ic 8abung«briefe berfelben würben nämlid) entweber

mittelft eine« ®old^e« in ba« 2;^or be« Veroe^mten,

ober, Wu§tc man feinen Slufentl^olt ni^t, auf einem

^eujwege nac^ ben oier SBeltgegenben gu aufgeftedt.

236. !Det ®icttt be« tlnflo^e«.

S33enn wir fagen: ,,ba« ift ber Stein be«

2lnfto§e«," fo wollen wir bamit ein ^inberni^ be*

geic^nen, welche« fid) nn« in Verfolgung eine« 3*®crfe«

in ben 2Beg ftellct nnb über ba« wir entweber fpringen

ober fallen müffen.

Heber ben Urfprnng biefe« „Stein«" ergö^lt man:

Vor ber Sl^üre be« ®eric^t«inale« gu '^ilfallen in 8i»

trauen liegt ein breiter flo^er Stein, ber burc^ einen

merfwürbigen Verglei«^ ©gentium be« ©cri^te« warb.

3wei Sc^wöger, gugleid) 9io(^barn, ftritten fi(^ um ba«

@igent^um«re(^t jene« Steine«, ber auf beiberfeitiger ©renge

gelegen. Sie brad^ten ben ©egenftanb gum ^roeege.
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T>cr 9Jic^ter, um oKcn augjimeic^cn, t^at

bcn 3tuefprud), ber 0tcin follc mcber bem ©tuen noc^

bcm Slnbcni gepren, fonbcru üor bcr Sdimctte bcs @e*

rid)t6!^au[c0 eingcfenft mcrbcii unb bcr 6tetn bcS

ft 0 § e e Reißen, bamit 3cbcr auf bcm ©ege in’ö @eri(^t

gemahnt mcrbc, nid)t einer ©agatette megen bici'cs ju

bel^efligcn unb ^rcnubfcfiaft unb 9<?ad)barlic()fcit barum

aufjugcbcu.

unferer 9J?ciuung ift in biefer "iß^rafc ber

0teiu als natürlii^eS ^inberni§ figürüd) aufgefaßt, ba^i

(Sinem baö ®e^cn auf bem SBege fe^r unbequem mat^t

unb borüber man l^öufig fällt, ober menigften« ftotpert.

®eutii(^cr no^ in: „ba^ ift '3ttten ein @ cf ft ein."

„0i^ Steine auö bem SBege räumen/' l^eißt

ba^er: „Si^ ^inberniffe oom §atfe fc^affen."

@6 fann (Siner über einen fotc^en Stein fid^ au^ ben

brcdßcn; ba8 mar ein „fc^marjer Stein" für

i^n. Sle^ntic^ ^eißt eö auc^: „@inem Prügel unter

bie ^üße merfen."

237- f(u6 bem Slegteif teben.

(Sine Siebe Ratten, o^ne fic^ eigenö barauf norbe*

reitet ju l^oben; eine Siebe improbifiren.

5Der Stegreif ift ber fogenannte Steigbügel on

ber Siüftung be« ^ferbe«, ber bem SReiter jum Sluffifeen

bcl^iffli^ ift. SEBorte, bie man in biefem SDIomente

fprid^t, b. ff. ba man fidfi }um ^bge^en anfe^ieft, ftnb

gemiß bie festen unb am flüi^tigften gefprod|enen; e^

toirb an i^nen bie ^aft be« Siciter« bemerfbar fein,

ben ie^t bad ungebufbige Sioß entführen foQ.
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X)a man cö nun mit improoifirtcn Dieben nic^t fo genau:

nehmen batf nnb and) iijnen ber GI)arafter beS i^iüdjtigen,

^oftigen innemo^nt, fo ift bad SUb Dom @tegreif

fc^r fjaffenb gemät)U.

ßinen „Stegreifrittev" nennt mon fpöttifdj

ben fc^Iec^ten Dieiter, ber bc:? ©teigbügetö nid)t entbel^*

ren fann, ö^ntic^ bem „Sonntaggreiter;" nnb auc^

ber Stegreifritter mirb figürlid) ouf einen nidjtgfagcnben

^o^ten fDienfc^cn, ber fic^ überall „improoifirt,"

übertragen.

238. ^teinunb IGeia f^tvören-

Gebeutet fo oict atg fröftig, feierlich fc^mören.

xl;m fDiittelatter mürben bie Gibe entmeber Dor ©e-

rid)t ouf bie l^erbeigebradjteu Dieliquien = .töfl^en ge^’

fc^moren, ober ocr Sd)mörcnbe trat in ber iiir^e Dor

ben (bamatg immer fteinenen) 2ütar, morauf bie ©e^

beine ber ^eiligen Ingen, meldje er fi^mörenb mit ben

j^ingern berül)rte. SBog ben „Stein" in ber Diebengort

betrifft, fo mill bieg oud) noc^ auf bie uralte Sitte,

beim Seftmören unter 25ermünfc^ungen, Steine in’g

ÜBoffer 3u merfeu, 3urüdfil]^ren. 3ebo^ erf^eint ung

bereitg ber 3IItarftein 3ur (Srflörung ber Diebengart

binrei^enb, bie übrigeng richtiger: „31 uf Stein unb
^ein f^möreu," follte gefprod^en merben.

fÜion I)ört aber ^öufiger: „ßr ^at Stein unb

Aöein Derfc^moren" ober: „®ei Stein unb 39 ein

gefdimoren," momit onge3eigt merben foll, ba§ er

Sllleg aufgerufen I)abe, um bie SÖa^rl^eit feiner Diebe

3u beftötigen
; fomo^I Stein atg 39ein, b. % Unbemcglic^eg

uub 33emeglic^eg. ßg beborf Diel, um Steine 3U be=

I
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leben. „(5g ift, baf fid^ @teine erbarmen fönn*

tcn." S3cin bürfte auc^ a(g 'Jiebenbegriff oon ®tein

oieüeic^t nur beg ÄCangg wegen ^erbeigejogen fein; wie

„@aug unb öraug/' unb 2^ob" u. f. w.

289- Sterben wie 01o(attb

auf f^ranjöfifd) mourir de la mort de Roland,

^ei^t fo oict wie öerburften. 9Jlan erjö^tt über ben

Urfpruug biefer SRebengart f^ofgenbeg: 91o(anb ber

9iafenbe ^atte fidi in ber ®^(ac^t öon JRonceoauf,

in welcher er (775) bag .^ecr ^larfg beg (55ro§en

gegen bic ©aracenen führte, iin Kampfe fel^r er^i^t.

(5r arbeitete fi^ nun aug bem ©d^Ia^tgebränge ^eraug,

um feinen brennenben !Durft ju töft^en unb für einige

Slugenbtide öom Kampfe augjuru^en. Da er aber fein

ffiaffer fonb, ftarb er oor Dürft.

240. @inen Stiefel reben-

SUberneg 3cu9 reben, aug bem 9<iiemanb ftug

wirb, kunterbunter fc^wa^en, jeboe^ mit bem Sieben*

begriffe ber langen Dauer einer foti^cn 9?cbe, fo

ba§ erft baraug nur wie fecunbär, ber ®inn ber

35erwirrung, Duntet^eit, Doüt)eit ^croorge^t. Diefen

begriff feft^atteub, fommen wir auf bie richtige Deu*

tung biefer Ofebengart, befonberg wenn wir ung einer

anberen, in welcher ber ©tiefet cbenfattg ben kern

bitbet, erinnern, nömtic^ beg ©pruc^eg: „ßinen gu*

ten ©tiefet trinfen." J^ier gitt junädift bie ®e*

beutung: Sine gute Portion trinfen. 3JZe^r not^

tiegt biefc Srftörung für bag „©tiefet reben“ naf)c,

unb ber ©tiefet gibt ^icr ni^t fein SJfateriate, feine
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fonftigc 33criücnbung unb anberc fc^äfebarc unbunft^ä^»

bare Gigcnfd^oftcn, fonbcm cinfoc^ feine ®imenfion
sunt Silbe ^er, eine ©inienfion, ntetcfie überbies öon

Sicmtic^ fontifdjen Konturen begrünst ift. SBenn rtir

ba^er fagen: ^cutc ^ot er »ieber „einen ©tiefet gere=

bet ober geprebigt/' fo brürfen mir baburd) au8, er

I)abc fo lang unb fo breit, fo fc^toütftig unb oertoorren

gerebet, ba§ roir eg gar nic^t su überfc^auen unb auf*

Sune^men oermod^ten. (5g war nid^t nur bem 3n^atte

nad^ unntert^, fi^ barouf einsutaffen, fonbem aud^ bie

f^orm, bie SBeitfe^toeifigf eit ber 9iebe oerteibeten

atteg 5Zac^bcnfen barüber — halber bie Sßirfung beg

ßonfufen, Sltbemcn auf ung.

(Einige oerfud^ten bog ©pric^ioort oon jenem SBct*

tcrmod^cr unb "ißrop^eten, fDlicpaet ©tiefet (1528) ^er*

suteiten, ber ben Untergang ber SÖßett oerfünbigte, für

fein ©efc^möp aber fe^r bef^ömt mürbe (@ie^c Äa*

tenber 9?r. 156, ©. 218).

3tu(^ eine 2lnetbote oon Äart XII. oon ©d^toe*

ben mad^t Slnfpruct) auf ben f^inberto^n. iDiefer Äönig

fott cinft feinen JRöt^en, nat^ einem Sef(^tu§c, ber i^m

unfinnig oorfom, feinen ©tiefet gefenbet unb i^nen

baburep SU oerfte^en gegeben ^aben, bo§ fie fo etmag

Sle^ntic^eg sufammengerebet. Son ber 9icbengart „einen

©tiefet reben" fommen mir fotgerit^tig ouf eine onbere,

metc^c ^ei§t „einen ©tiefet oertragen," ba gcmöt)nti(§

jene, bie- einen ©tiefet ni(^t oertragen, einen ©tiefet s«

reben pflegen.
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241- <Et fantt nodf einen «Stiefel »ertragen.

©omit bcjcic^net inoti bie Jüc^tigfeit eine«

ber nie genug befonunt.

6g ift fe^r h)a^r[c^einU(^, ba§ bie)'e 9?ebengavt

non einer öitcren gorm ber Jrinlgläfer, bie man, öa

fic ©tiefeln äl^nlid^ tooren (aber auggebaud^t, in ber 9)Jitte

enger, unten mieber ineitcr), auc^ [o benannte, ^errütirt.

«Sot(^e @efäge atg Srinfgefc^irre in gorm öon ©tülp^^

ftiefeln unb Sieiterftiefeln fommen auc^ noc^ ^eut ju

STage atg 9'ti))^3eg=®egenftänbe größerer 2lrt aug 'ißor=

jeflan üor. ®ertei ®efä§e föaren norjügtii^ in 0t^toa=

ben gebräuchlich; früher trän! man baraug 2Bein, feit

bem SInfange beg oorigen Sahrhunbertg jeboch nur noch

S3ier. 3n nod) früherer 3eit gab man ben .^um^ien,

aug benen man jechte, man^erlei feltfame gormen,

unter 3lnbern auch bon 9Jeiterftiefeln, melche fehr

„gcröumig" maren. ®aher auch bie IBariation obi»

gen ©pri^toorteg : „6r fann einen guten ©tiefet

(eine gute Portion) oertragen!"

©Icichtooht finbet man jur 6rflärung auch fpe-

cicüc Shatfachen beremigt. !©ie eine ift bag Slbfdhicbg*

trinfen beg franjöfifchen SWarfchallg öaffomhierre aug

feinem ©tiefel, ben er fich bei feinem ©cheiben aug ber

©ch»eij unb fchon ju ^ferbe fi^enb anfütten tie§, bag

ju bem 9iamen ©tcigbügelmein Sinlah gab.

J)ie anbere ift folgenbc: Sluguft II. Äurfürft bon

©achfen unb erfter Äönig bon 'ißolen, ber ©tarfe ge*

nannt, h«tt alle SBodhen ©onnerftoggtafel, moju alle

berühmten eingetaben mürben. JDiefe „3)on*

nerftaggmaljeiten," an benen auch bie erften @c*
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lehrten unb Äänfticr t^citna^men unb an »e^cn

oößige S^afclfrci^cit ^crrfc^tc, leben no(^ im 2lnbenfcn

be« poinlft^en SJoifeS, nnb ber berühmte polnifc^c

ter 23incenj ^oI ^at ein fol^eö SQJa^l fe^r geiftreiefy

gefc^iibert. Unter ben gefabenen ©äften befanb fit^

einmal au^ ein geiftlidier §err, ein Äopujiner, ber

fe^r nief ju »ertragen »ermoc^te. Stfö eine§ 2^age«

ft^on SUteö unter bem STifc^ie lag, „fei^mamm'*

er no^ obenauf, unb julefet fie^ er fid^ auc^ no^ einen

«Stiefef auöjie^en, biefen mit ©ein anfüüen unb tranf

i^n frifc^loeg au6.

©et)r niebcrfcf)Iageno für atte biefc ^Deutungen

bürftc ©(^tttencf’ö Semerfung fein, ba§ im SffUttet^

^od^beutf(^en einS3et^er: ftöffin, ftöffeün genannt

mürbe. (Sr tö§t inbe§ bie f^ragc fd)meben.

Slber man gab ben 2^rinfgefä^e nit^t bfo« bie ^orm

öon ©tiefefn, obgteid) fie bie übfidifte mar; bie @6==

ftalten, in benen fid^ in ber S3orjeit ben Öiebl^abcm

aüer ©etränfe mit Slußna'^mc beS SBafferS bie Xrinf*

gefäfee jeigen mußten, maren mannigfaltig. (S« Jütten

fi^ ebenfo bie 9?eben8arteu : er fann eine Söinbmü^te,

eine öaterne, einen ©trnu§, ein fRo§, ein ©c^mein ocr=

tragen, bifben fönnen, mie fid^ bie oom ©tiefet gebitbet,

ba fidb unter ben Xrinfgefö^en auc^ f^ormen befagter

Objefte fanben. SOian pftegt au^ jufagen: er ^at einen

Stffen, ober er t)at einen ®ärcn, unb beibc 9?cbcn5»

arten fönnen oon ber gorm ber ®efä§e, aug benen man ficf>

in ben ^cr mit ber obigen fRcbengort

angebeutet ift, abgeleitet merben. ©ic ©eftatt ber

Xrinfgefäße in früherer 3eit in fo

fetnb, baß ein ©(^riftftetler jener trinftuftigen 3cit ganj
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aufgebracht auörtef: „heutigen STage« trinfcn bie SBett*

finber unb ütrinthdbcn auö ©chiffcn, Sföinbmühten, öa*

temeu, ©octpfcifcn, ©chreibjeugen, -iöüchfen, Ärumm*

hörnern, Äncbdfpicffen, SBeinttjagen, SBeintrauben,

Slepfetn, Sirncn, Socfclhähnen, Siffen, Pfauen, Pfaffen,

3JZönchen, 9?onnen, iöaucrn, iSären, ööroen, ^irfchen,

0’toffcn, ©trauten, ^au^cn, ©chftäncn, ©ch>neinen,

(Stenbefüßen unb anbem ungett)öhnti(hen 2:rinfgef(hirren,

bie ber ^Teufet erbacht hat, mit großem 9Jtifefotten @ottc&

im ^immcl."

3u greiburg mürbe ehebem aus fitbernen 59erg*

teuten getrunfen. @bcn fo mußten bie 'iRarren ihre

ilöpfe ju 2;rintgcfchirren ben Zünftlern leihen: SDie

S)ecfel maren ihre iJappen, mit ©chcllen unb SDhren,

mie fie biefelben trugen. ®aher fogt ein (Siferer jener

3cit ganj unnerholen; „®a fcht ihr ben filbernen ^ar*

rentopf mit ©hrc« ©chellen, borauö fid) bie Seutc

jum 9^abal (stultus) foffen."

3n grantreid) maren bie 33ed)crfiguren noch meit

inbecenter olö in 3)eutfd;lanb. ®ic erlaud)teften ^er»

fonen trieben bamit ben audgeloffenften SO^uthmillen,

unb ließen totale auf bie J^ofel fe^en, bie ohne (Sr*

röthen gar nidjt anjufehen maren, Damit gefdjal) baö

3utrinfen unb ^inabidhlürfen beS „dulcc venenum Sa-

tanae“ (Ciebliched Deufelßgift), mie ed bie Dhcologen

nannten, bie bagegen ' prebigten unb fihrieben. @ie

fehrieben unb prebigten, maS fie nur mußten unb fonn*

ten, unb cö mürbe fortgetruulen. I^ic ^urfürften ^ric?

berich unb Johann oon ©achfen ließen 1513 nnb 1531

5Kanbate gegen baö unmäßige 3wtrinfen ergehen; aber,

ma« h®tf ^faljgrafen bei Schein/ -Öerjogc
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öon iöoicrn, bcr (Jrjbtfc^of öon jTricr dc. errichteten

1624 einen f^ürftenbunb jur Slbfteüung beS S5otItrin=

fenö; aber n)aS fruchtete ba«? 2öer nicht trinfen fonntc,

tturbe öerfpottet. Daö Sprinten »ar gteichfam ein

punft, bem fein 3Jtanbat, fein f^ürftenbunb etn)a§ an=

hoben fonnte; öielmehr gab e« förnttiche 2;rinf=9'fcdhte,

nach ttJcfchen gehanbelt mürbe bei ^Trinfgetagen unb

^cihflefcgenheiten.

3ebe 2lrt oon SOtetaü, (SHoö, .^orn, Sofoönüffe,

3)?ufchetn, fetbft STobtenföpfe mürben ju öechern ge*

braucht, unb je fünftlicher fie maren, befto beliebter

moren fie. !Der Becher eine« Söürjburger Domherrn

bemegte fiih in Jungfrauen* ©eftoft oon felbft ouf bem

Xifdhe umher; ein onberer -S^afelbe^er ju 35rcöben

f^ien flein ju fein, mürbe ober größer, menn mon eine

oerborgene Jeber beöfetben berührte. Unb fo gab es

mancherlei ©rfinbungen, bie beliebten @efö§e ju for*

men, ju geftatten unb mohfanfehnfich ju machen. —
@8 mußte über biefe STrinfjierben forgföftig gemacht

merben, bamit bie Jufriebenheit ber STrinfer bei S^rinf*

gelogen, bei meteßen e« hi^§ ^

Vino junguntur, vino solvuntur amici,

Nemo tuo jussu vina coacta bibat!

nidht geftört mürbe.

Jebodh blieb e^ nicht immer, fo foft fchr feiten

babei. — 5Trinfer mußten ihre SBillfür bem SSJeine

untermerfen, unb bie ©ichter fongen beim ©echer:
t

Scribimus et bibimus,

Sic bene cedit opus.

b. i.: SBir fchreiben unb mir trinfen. 9tur fo gelingt

baö SS?erf.
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Könige imb dürften bef^enften etnanber mit 53e=

djern, greunbe imb ^reunbinen bef^enften fid^ bamit.

ü)cr fromme 2)?önd) öcfl^arb nennt biefe ®Iäfcr, meid^e

ber S3ifc^of öon Äonftan.j feinen ©äften fd)enttc: Cara

munera. biieb longe 3^it im ©ebrau^. 5De6=

batb fd^enfte auc^ öut^er feinem f^rennbe ®r. 3onaö

einen ^öeeber. (5I)cmönner ft^enften jur SWorgengabe,

nad) ber öroutna^t, iljren SBeibern einen ©edier. ®ie

meiften fiatten Onfdiriften, 933obpen, ^iamenSgeidien,

cmblemotifc^e f^iguren unb berglei^en.

3Der unö befannteÄönig9i enc, o^ne ^önigreit^, aber

ber greube ergeben, ^atte einen ©ci^er, aus mctc^em

bei i^m getrunfen mürbe, gejiert mit bem ©ilbni§e bcS

JgicitanbeS unb ber ^eiligen 3J?ogba(ena, auf beffen

einer ©eite ftanben:

Qui ebiberit hoc poculum, vidit Deum.

^eutf(^ etma: ®amit fic^ bir ber -öerrgott geige,

Trinf ans ben ©e^cr bis gur ^cige.

2luf bem 9ianbe mar aber gu Icfcn:

Qui uno haiistu me evacuabit, videbit Deuin

et Magdalenam.

3ßer auf ©inen 3^9 ntid^ gu teeren fitfi traut,

©Ott nnb ©t. ©iagbateno erfc^ont.

i)?un mar aber ber ©e^er fo grofe, ba^ nur fetten

3emanben bie in ben tateinifd^en Sßorten angebeutete

©unft gu SC^eit mürbe; gef^at) eS aber bod), fo ^atte

ber Srinfer feine Stufgabe getöSt gang im ©inne

ber ©erfe:

More Palatino bibimus, ne gutta supersit,

Unde suam possit masca Icvare sitim.
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Sir trintcn wie bcr foifer,

Seer ifi ber Se(^cr bann,

2)a6 i^ren ®urfi bie

!^arau^ nid;t löi'c^cn tarnt.

3ugtcic^ aber nac^ bcr 2lrt bcr granfen, oon »cl-

(^cn Xaubniann fagt;

Laudo nteos Francos, qui se cervice supiDaot,

Et fundo ex imo praebita pocula bibont.

lobe mir ben fronten,

3n feinen offnen SKunb,

2)en .^ol8 jurücf geneigt, teert er

boS @to6 biö auf ben @runb.

®cr (Hac^e rcd)t getpiß ju fein, ntu^tc barauf bie

5>?ageIprobe erfoigen; b. i. bcr Srinfer ntu^tc ben Setter

umftürjen, ben 9?anb beöfelben auf ben 9?aget feine«

^Daumen« fefeen, unb au« beni 55c(!^er burftc fein Sro*

|)fen meljr fatten, fo rein mu§tc er au«gctrunfen fein,

iöcfonber« war ba« 3Iu8iccrcn bcr 53eti^er bei fotc^cn

bcr f^all, bie nid)t l^ingeftcüt werben fonnten, fonbem

in ber ^anb bemalten unb au«gctrunfcn werben mußten.

Sin bem großen S3ecßer ^ängt ein ftcincrcr S9etf)cr in

bcr (Ed)Wcbe, fo baß bcrfclbe aufrecht bleibt, wenn au(^

ber große iSedfer umgclelirt wirb. 53eibc werben mit

Sßein gefüllt unb öon fd^önen 9?a^barincn crebenjt.

Sie fügen baju: „9Httcr! bitte (5u(^,

3l|r wollet mir jn Sieb’ unb S^r einen 2^runl

t^un."

tiefer barf natürlid) nießt fäumen; er leert ben

großen öeeßer, mac^t bie 9iagetprobe unb fagt: „6ble

Jungfrau it^ 6itte 6udß, 3^r wollet

mir juSicb’ unb (Sl^r einen 2:runl t^un."
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Sic nimmt 'hierauf ben Heinen ®c^cr unb leert

i^n. Unb baö gc^t fo mciter unb gar oftmals l^erum.

®ir fe^cn^otfo, ba§ ni^t nur baö „einen Stiefel

vertragen“ eine l)iftorif^e 9?ebcnöart, fonbem ba«

Sprinten felbft ein l^iftorifcfieö SCßort fei, über mclt^c«

mir l^ier nur @inigcö mitgct^eilt.

9^od) moUen mir einer 9?cbcn«art ber 3ran3ofcn

gebenfen, mclc^c fc^r alt ift, aber ol8 öffcntli(^c ÜKcü

nung über eine ©enoffenfe^aft, über meltbc unb ju beren

SSert^cibigung nie! üDintc ocrfd)ricbcn morben, unö bc=

mcrfcn^mertfi erfd)cint. 3n S^riften bcS tiierje^nten

3al^rl^unbertg begegnet mon ber 5Rcbcnöart „2lrin!cn

mie ein Xcmfjlcr," mcld|c nur mit einer 3mciten „Sdimö*

ren mie ein 2^emf)ler'^ abmed)fclt; beibe finb im fc^lim*

men Sinne genommen. (Srftcre mürbe nur in f^öHen

gemeiner Unmö^igteit, Ic^tcre bann angemenbet, menn

e« fic^ um Stmaö l^anbeltc, maö gerabe3u feine« 35er*

trauen« mürbig mar. 6« ift befannt, ba§ ^JfiilifJp ber

S(!^önc im 3a^rc 1312 ben Orben, beffen 9J?ad)t unb

9feid)t^ümer ben S^eib bc« ^önig« ermedt fiattcn,

auf^cben lie§; aber bic obigen in jener 9öng*

baren 9?ebcn«ortcn lüften nad| einer Seite l^in ben

St^leicr; benn unmöglid^ fonnte in jenen 2:ogen bic

föniglid)c ©emalt gegen einen Orben oon biefer 33c*

beutung in folc^er SÖcifc einf^reiten, menn nidjt bic

öffentliche ÜKeinung im 3Sorau« ein Urtheil gcfprochen

hätte, mcld^c ben Äönig — bie QKotioc, bic ihn fjcrfön*

lieh leiteten, gehören ni^t hicl)cr — fo 3U fagen nöthigte,

e« 3U t)oll3ichcn. Sluch bic Ocutfdicn müffen in f^ronf*

reid} hcrholtcn, menn c« gilt ejtraoagautc« 3e<he» 0113U*

beuten. Stuf gau3 gleicher ^öhe mit bem „2:rinfcn

mie ein ST emp 1 er“ (boire comme un templier)
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ftc^t bic tti^tge ^^rafe: bic bcutfd^c gtöte fpiclen

(Jooer la flüte de TAlleniand). 6te fommt Don

einer im 3J?itteiaIter ftarl oerbreiteten ^orm üon ©läfcm,

mclcf)e tang unb fc^mat mären unb oon bea granjofen

nic^t ganj unrichtig mit glöten ocrgti^cn mürben.

!Da nun biefe gtöten oft an ben 3Kunb gefegt mürben

unb in biefer „2lrt fjtötenfpiet" gerabe bie ©eutfe^en

eine befonbere SSirtuofität an ben Jag 3U legen

f(^ienen, erfanb ber franjöfifcbe SBi^ obige fomifc^c

•iß^rafe.

®trapaj$e.

®ie 2D?ü^e unb Slnftrengung bei einer Slrbeit unb

ba« bobei auftretenbe petnlicfie ©efü^t ber Srmottung

unb Unbe^aglit^fcit. @c^t franjöfifc^en Urfprung« unb

jmar au« ber militörifcfien Jerminotogie. beftanb

nämli^ oor ÖubmigXIII. eine fürc^terti^e, torturä^n*

tid^e 3üd^i*9ung in ber 2lnnee, in metd^er ber 5DeUn*

quent an 0eiien aufgejogen marb, fo bag t^m bie

Strme au« ben Sugen gingen. ÜJ?on nannte bie« bic

„Estrapade,“ oon estraper, reifen, !^erau«rei§en, bann

om 0 eite jie^en. ®ie in ^ari« unb anberen @täbten

granfreid)« ben 9iamen „Estrapade“ fü^renben ^tö^c

moren bic Orte fotd^er ©jecutionen.
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213- fluf ben fd^Iagett.

3Ui(^: „auf bcu iSuf^ flopfcn," fo oicl wie:

SU^ (dfc in irgcnb einer Singclegcn^eit nm 3enmnb«'

9Äeinung unb Stbfic^t, unb toie er firfi affenfatl« babei

benehmen niürbc, erfunbigen
;
i^n au«^o^Ien, „fonbiren."'

ßg ift offenbar bem Oägerlebcn entnommen, in

we(d)em e« ©ebroue^ ift, im ©c^reiten burc^ ben 2öalb

t|ie unb ba auf einen iöaumftamm ju fc^iagen, um ju

erfahren, ob nid^t irgenb ein SSilb in ber Sftä^e oerfteeft fei-,

3n biefem Sinne gebrauchte bie 9?eben«art auch

5?ebforb, ber Oberbefehföhaber ber Slrmee be« engn=«

f<hen Könige ^einri^ VI. im Kriege gegen bie ?cran*'’

gofen unter ßarl VII. ^h'^ipP öon iöurgunb, ber

im englifchcn ^eere biente, oerioenbete fich nämtieh bei'

Sebforb ju ©unften be« gefangenen ^erjog« oon Or*
lectng, ba§ bie ©tabt Ortean«, bie ^rooinj unb bie

onberen Sonbereien be« f)erjog8 bi« ju feiner 2o«Iaffung

bnreh ihn — 1Jh*^*PP — SBermahr genommen »er*

ben. 39ebforb, burch @Iücf übermüthig, antwortete bem'

^rgunber; @r fei nicht »iUen« auf ben Strauch

gu fchlagen unb älnbere bann bie IBöget fan«

gen ju laffen (qu’il netait pas homme ä battre

les bnissons pour laisser prendre aux autres les oi-

sCTux). ®iefc Sintwort mochte ben ^erjog oon ®ur*

gnnb mit att ben ©einen oon @ng(anb »ieber abfaUen;

Schiller hot in feiner „3nngfrau" bie SEBie*

berfehr be« „föniglichen" ©urgunb jn einer ber f^ön*

ften Scenen benäht.

C5, t, SBautjtfld): J&ift.'riftCjt aßotttr. 22
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314. Streit vom Bremen-

®ic bcftc ^iftorifd^e O^üuftrotion bicfcr 9tebcndart

ift bcr 9?cuiol^röcmpfang int 3. 1859 be0 öftcrrcit^iifc^cn

©ot[(^aftcr« in bcn StuUcrien. 2)a8 »ar boc^ „@trcit

öom 3oune" gebrochen. ®ic[e 9Jebcn8ort mag in

einer alten 0ittc i^ren Urfprung bft&cn. Senn man

3cmanben in ben ©efife einer @a<^e einfe^te, fo gab

man i^m jum tiefer ©eftfeöerönberung einen

@to(f ober einen 21ft. ®iefcr ©tO(f fd^eint nun bonn

entjtoei gebroden worben ju fein unb bamit warb ber

Uebergang beö ©efifecö oon bem (Sinen auf bcn 3tn-

bem al« ooüjogen angebcutet. @ine ©teile in einem

ölten ßl^roniftcn beutete wenigften« auf biefc Zeremonie

^in. Otto oon f^repfingen nämlic^ bebient fit^ be«

Slu0bru(f« exfusticare bei einer ©clcgcnl^eit, al8 er

oon ber Uebertragung eine« ©efi^e« auf einen Stn*

bem fprid^t.

!©aö Sort lommt aber oon bem latcinifd^cn festnea, .

worunter bcr ©citenfproß ober bcr 3»cig eine« äftcö

oerftonben wirb, folltc cigentlid^ ^ci§cn, bcn 2lft

cntjweibrcc^en, unb bic f^ranjofen fagen aud^: Rompre
le festu avec quelq’un, aud^: rompre la paille avec

quelq’un. Slber wie bcr ©olfögcift nun fc^on feinen

eigenen Seg gc^t unb ni^t immer ftrenge an bic 2:^at*

fat^e fi(^ ^ält, fo mag benn auc^ I|ier bie f^örmlii^feit

eine« gricbcnöactcg fprad^lic^ jur ©ejcic^nung bc8 dnt^

gegengefefeten fic^ ^ergegeben ^aben.
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245 - ®tro||t9ittoe.

@0 nennt man fc^erjmeife eine öcr^eiratetc

beren 3Kann 3 . 53. auf ^Reifen ift ober mit bem fic

fonftmie längere 3cit nici^t in einer Segnung l^auft.

3ur (Srllärung biefe« 2lu8bmcfe«, ber mittclr^einifd^

fein foü, finben mir: „3m 3yiittelaltcr l^iclten bie ^in»

5 er am 9?^ein auf ßue^t unb Orbnung, unb jebe«

3J?äbc^en, baö außerehelich ÜRutter geworben mar, mürbe

jur (Strafe, mit einem ©trohfranjc auf bem ^opfe,

öffentlich au^gefe^t. 2JZan fdhall fie bie „@trohmitme,"

b. h- SBitme eine« SDianne«, ber mohl nodh lebt,

Äber bei ihr nicht mohnt unb fomit ben J^auptcharacter

eine« ehelichen ©enoffen, ba« öcben in ©emeinfehaft

mit ber ©enoffin, für fie nicht h(»t

246. S)aö if% iiavttt Si^aBaf.

!Diefe oft oorfommenbe fRebenäort foH einer Sage

ihren Urfprung ocrbanicn. toj nach ©rfinbung ber f^lin*

ten befanb fich ein (Straffenraub er mit einer folchcn auf

bem 3clbe. ®a gefeilte fich 2Jiciftcr 53eljebub ju ihm

unb fragte ihn, ma6 er ba höt>c. — „(5g ift eine

neue 2lrt oon llabaf gpf cifc" ermieberte ihm ber

9iäuber unb mar nicht menig erfreut, alg ber 2^eufel

einige 3^9^ baraug ju thun begehrte. ®er 9iäuber gab

nun bem S^eufcl biefc neue pfeife in ben lÖiunb unb

briiefte barauf unoermerft log. ÜDer 2^eufel ift nun

mohl einen Schuß ^uloer merth, aber mic befannt un*

fterblich
;

inbeffen mar ihm bie (Srfinbung hoch neu unb

pilant; er niegte h^fl(9^ ®h*^^ meitcren Schaben burch

ben Schuß erlitten ju rief nur aug: „f)u,
22*
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baö ift ein ftarler iBa^rfc^ctnltc^er büntt

un«, biefc (Jrflärung ift ju ber 9?cben8ort, bic cigent»

li(^ feiner Crftärung bebarf — bi»5U9cbi^tct »orben,

347. Xanjen tnie bec SBoIf, ben ®^ioetf gtoifdben

ben 9üff^n-

üDiefe 9?eben«art f)at jtnei Deutungen, eine un»

fauberc, ju ber un« bie ßrftärmig ju geben überffüffig

erfc^eint
;

eine jweite, bie au« ber 9?atur be« SBoffö ob'

geleitet wirb, unb fii^ auf bie 2lrt unb SBeife bejie^t, Wie

biefer f5«unb unb 39cfd^ü^er ber gerben einl^crjnfe^rei*

ten pflegt. ®ie 9^aturforfc^er cr3äf)ten uns nämtid^,

bo§ biefer ©tamniuater ber $unbe‘ feine ©treifjüge

immer mit einge3ogencm «Sd^weifc, bcnfelben jwifd^en

ben f^ü§en ^Itenb, unternehme. 5Dfan ft^reibt biefe

9lrt JU gehen feiner angeborenen f^cigheit ju, benn ber

SBotf, obgleich ein Sfaubthier ber fthlimmftcn Slrt, ift

bodh oon Slotur feige. @o fagt man benn ou^ bon

jweibeinigen Feiglingen, „ba§ fic ben Sdhweif ein-

jiehen."

(5in anbereö ©prichwort bom 3&?olf au8 bem

flaffifchen Sllterthume ftammcnb:

Den ®olf bei ben Ohren haften/

wirb bei SOJenfdhen angewenbet, bie fidh in einer berwidelten

Sage befinben, nicht bor* nicht rttefwärt« gehen fönnen,

ohne ®efahr ju taufen. ®ie (Srflörung beruht auf

ben furjen Ohten be« Solfeö, bei benen ihn jn erfaffen

ebenfo fehwer ift, at^ wenn man iljn erfaßt, ihn baran ju

batten, ^at man ihn aber gtücflieh bei ben Ohten genommen,

fo ift e« noch geföhrtidher ihn fahren gu laffen; olfo

e« ift ein mißtidh !Ding, fowoht ih« feftjuhattcn als

tosjutoffen.
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!Dic i^ranjofcii fagen öoii manchen grauen: fic

fltei^en ber Söölfin, loel^c oon allen 2Böl»

fen ben ^ä^lic^ften nimmt: btefe« mie bie gmei

folgenben, ©^meif an ©c^meif mie bie Sölfe,

nnb nie ^at ein Solf feinen SSater gefel)en,

^aben einen Urfprung.

liefen finben mir in beg (Strafen ^l)ocbu« be goi^

SCßerf über bie 3agb gang umftänblid^ nadjgemiefen.

2Bir balten nmS genau an biefen mot)lerfa^renen SBaib»

mann, meld)cr golgenbeö ergö^lt. „Senn bie Sölfin

in bie iSrunft fommt, leiftet ibr ber erfte Solf, bem

fie begegnet, ©cfellfcbaft nnb folgt i^r auf bem gu§e.

!©er gmeite ber bcöfelben Segeö fommt, folgt hinter

bem erften unb fo machen eö au^ alle übrigen, fo ba§

olSbalb ©djmeif an ©chmeif fiel) eine gonge Äette tion

Sölfen bilbet. !Dic Sölfiu ohne §alt gu machen,

führt bie ©choor ber Sölfe unoufhaltfam fort, bis fic

alle ermübet finb, bann macht fic fid) gurcdit, um oug*

guruhen unb bie Sölfe ihrem Seifpiclc folgcnb fchlafcn

alle ein. Söhrenb bicfcö ©chlafe« ber übrigen ergibt

fich bie Sölfin bem nö^ften, bem beften oon allen, ber

nicht immer ber befteift, nämlich bem, ber ihr guerft be^

gegnet mar. ^at fic mo« fic gemollt erlangt, bonn entfernt

fic fi^ unb lö§t ben 2Bolf ftchen, ber nunmehr au^

«infdhläft. Senn bann bie übrigen crmachcn, finb fic

nicht menig über bie 3lbmcfcnhcit ber Sölfin erftount,

rieten an ber 9?ofc alöbolb benfenigen hcrouö, ber ihnen

ben Oungfembroten bor ber 9?afe mcggefchmouSt hot/

merfen fich ouf i^O/ serteipen unb freffen ihn."

!tiic ©pruchhocfic ift auf ben Solf begreiflicher

SBeifc übel gu fprcchcn. SSon ben Solf^hooi^cn h^i§t
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c8, ba§ fic anbcrc, mit bcncn ftc in ©crü^rung fämcit,

aufje^ren, ba^cr marnt ber S3o(f«munb: „@r

303otfe^aarc barunter." (0ic^ aud) 9ir. 4. ©eite 5).

9tcinccfc marnt: SSe^ jeber Stabt unb jebem ?anb,

SBo SBöIfe ^aben Ober^onb.

2)ann micber !^ci§t c«:

®ie ^ungerönot^ mächtig ifl,

SBenn f(^on ein SBoIf ben anbern frißt.

ober:

$er SBoIf nid^t ßmit,

Senn er mit bem ?amme }um Salbe eift.

SSort böfem SBormunbe fügt man:

$em Solfe bie Schafe befehlen,

unb Oon bem SBotfc, ber nad; 9?om gereift, fingt ba^

SSotfetieb:

Se fam ber Solf na(b 9tom geritten —
2lf8 bort er eine 3fWöng mar,

@0 ließ er mof|t öon feinem ^aar,

®ocb nimmermehr öon feinen Sitten.

248. Xeufet.

Iffienn mir miffen, todä)t fRoKc ber 2^eufet (ber

öeibl^aftige , ©ottfeibeiunä, ©pabifanferl , Sleijel) im

©iauben unb 2lberg(auben be« 33oIfe« bon je^er gefpiett,

fo merben mir ung über feine cutturgefdjit^ttieihe 2ßic^*

tigleit mol^t nicht entfepen unb bie f^Iut oon ©pridh*

mörtern, gu benen er fo ©chmanj al8 §ömer, fo ^(ouctt

o(8 gegeben erfiariiet) finben. 2U« ©chred-

bilb oder ©töubigen fe^en mir ipn mohi au^gernftet

mit ooüem hößifc^en 2lpparate
; ihm marb bo« ©t^marj.

ber ?iadht, ba« (Stutange, ber ^ferbefuß ober ©od^fuß.
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ber t^icrif(^c bcr t^icrifc^e äluöttud^« oin

Äopfe, bcr @d^ttefe(gcftanl on gebietet. (5r fä^rt auf

bcr brcijadigcn f)ößcngabcl, auf einem ÜJZantel, mit

fd^marjen Stoffen burd^ bic Cuft, ba^er au(^ fein 6erail,

bie Jg)cycntt)ciber, auf bem öefenftietc reiten, ©eine

Hauptaufgabe ift, mögtid^ft oiel .0öfeö ju t^un, ©eeten

ju öerberben, ju gerrei§en unb ju „t)oten;" er ift

in ber S5otf«fagc ein magrer „©uobej => ©öfemid^t,"

ftetö brutat, teuflifd^, ftinfenb. gür Äinber tritt biefer

S^eufel abgefc^möd^t al« „Ärampuö" auf. Slbcr mir

^aben jum ®lücfc notf) einen anbem 2:eufet. @4 ift

ber atö Äc^rfeite bc« atter^öc^ften 2Bcfen« aufgefagte,

bic ^arobie bcr @rö§c unb 33ottcnbung, bic SBemeinung

be« ©cftefienbcn, ber göt^cifc^c t)umoriftifc^c SCcufct, bcr

nidf)t, mic bcr anbere einen Suftfprung mae^t ober ju

ftinfen anfänqt, menn man ben 3tamcn eine«

cu«fprit^t, fonbem „lebt unb leben Iö§t" unb gu*

weilen felbft gerne ein Sort mit bem alten

fpric^t. ift bcr fc^önftc STriump]^, ben ber beutfd^c

@cift über ben Teufel, ba« ©pmbol bcr f^infternig,

errungen t)at, ba§ er fid) b i c f c n !Jeufet fct)uf, unb mit

i^m fammt feiner roßmutt er'' oerfeßrt. ift

bic 30tanicr gebitbeter SÖienfc^en, fi^ gegenfeitig gu er*

tragen unb fitß uießt jeben Stugenbtief, treibt'3 (Sinen

au(f| bagu, gu (Srftärungen ^inreißen gu taffen. Ueberbießift

bcr Herr „©d^wefetfürft" ein gang artiger, reicher, gu«=

nortommenber 3Dtann, bcr SDtanc^cm gu einem ^mtd)cn,

gu einer f^rau ocrt)itft, unb ni^t einmat bic att^erfömm*

ticken paar 2^ropfcn ®tut’ö mc^r oertangt. @in begriff

genügt i^m oft atö Öoßn, g. Sd. bcr täd)crtidße begriff

» bcr 6f)rc, unb feßr f)äufig bebarf eö nic^t fo oict, um
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;„be« 2:cufel8 ju werben.“ ef eine Ontefiigenj

,ift, werben wir wol^t glauben; benn er — fc^rcibt aud^

unb öcrfte^t in ber Siteratur feinen Samt }u mad^en;

unb namenttid) freut biefer Xeufet fic^ nur in guter

<^efeUf(^aft. ü)cr mit bem Sd^wange unter bem S3oCEe

fid^ ^ermntreibenbe iftöoni^maI«„gcfattencr(Sttgct,“

at« „’^Jrotetarier“ at« „bnmmer Äert“ ucrot^tet

I55a§ er in ber Siteratur Cärm gn machen ucrftel^t,

beweift bic ber ©d^riftftetter, wcldf^e fic^ tjerge*

geben ^aben, für i^n in bie ^trompete gn ftoffen. @ie

ift wo^t Segion unb wir fönnen un§ befd^rSnfen dt«

.^auptrepröfentanten feinen berühmten „QBeimarer @e»

^eimrat^“ gu nennen. ^Der Steufet ^at atfo feinen

mer gefunben. Stber auep in alten anbern f^äd^era ^dt'

er refrutirt. Qx ^at feine 50Jemoirenfd^reiber in

3B. $auff unb f^riebr. ©outic; in ber ©taatöfunft

feine SWad^iauct’«, in ber 3uri«prubeng feine ®u=
pin’« gefnnben. ©efonber« ftarf tiertreten ift er auf

bem (Sebietc ber 5tiaturWiffenft^aften, wo i^n g. ©. in

ber Soyifotogie bic Safarge’« tier^errtid^en. SBir gweifetn

ni(^t, ba§ aud^ bie 2Rat^cmotif in feinem Sotbe ftel^e;

gewiß ^t irgenb ein SDiatl^ematifer ft^on feinen ©d^weif

gemeffen. ®ang befonber« forgte er aber für bic

Ottnftriruug feiner f^ontitic, unb er infpirirte @enca*

logen gn feinem ®icnfte. ©o erfi^icn 1555 tion 3)iu«=

CU tu 6, einem ^rebiger in öertin, ber ofenteuf et;"

bann ber „f^tucfiteufct," ber „Äriegöteu fet," ber

„S^rteufet." ©pätcr erweiterte fic^ ber ©tammbaum
unb c« geigten fid) : ,,'iJJiobctcufet," „®ctbteufet," „3agb*

teufet/' „^ötitteufet," „©piettenfet," „töautenfet,"

;,3ttitbertenfet /' „©efinbctcufet" u. f. w. Theatnnn'
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<JiBbolorum cic. (^rantfurt q. SUi. 1575). SÜe biefe

Ijuflgeu oon 2^eufetn mögen ben SKcnfc^cn beforgt gc=

raad^t ^aben; mo er ^inbUtfte, fal^ er nur !^eufel; ba«

ma(ö mog nun bie nterfmürbige -Benennung o 1

1

fei bei unö" für aWeifter ^ferbefu§ entftanben fein.

©nc‘ folc^e (Sc^eu üor ber onöbrüdUt^en ©ejeic^nung

bed Ü3eijebubö finbet fic^ aud) bei ben 3uben, bie i^n

fomiftb genug: „ben niogö nit fogen" ober aud^

„®ie boo§t merc^“ nennen.

Sir fe^en barauö. ba§ l^eutjutage fo jiemUc^ äitteö

„bem S^eufei gehört;" ja menn eö ficb baruin ^on*

bett, i^m ober „ber iJafee ju gehören/' fo jie^t

man baö örfterc oor. 3ener Seufef, bem bie beiben

@rofen oon ©ad^fen unb ßömenbat gehörten, wie ein

Äu|)ferftic^ bon 1747 crfic^tlid^ mad^t, fie^t freilich noch

fo aud, ba§ man auf ben ©tauben lommt, ed h^lic

hier ben betreffenben .^erren bie Sah! gelaffen merben

follen. (5r hält bie ©rafen auf einer Sage unb fol=

^enbe 9ieimc flehen barunter:

„Tous deux vaillana

Tous deux galans

Tous deux contens,

Tous deux gaillards,

Tous deux paillards,

Tous deux bastards,

Tous deux saus loi,

Tous deux saus foi,

Tous deux k moi!“

Selch einen ©choh befiel unfere ©jjrache bon

2^eufeld=©hrichtbörtem, hi«»* «nr einige ber gangbarften:

„ÜKan foll ben Steufel nicht an bie Sanb malen"

„3u ©Ott hinten bie Cent’, jum Teufel laufen fie;"—
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„5)cr B)ci§e teufet ift örger ol« ber fd^tparje

—

„®nt

2^eufc(et mit einer onbem au^fro^en/' b. 1^. inbem man

einen gelter gutmac^en miU, einen noc^ größeren begehen

— „SBo ber Xieufet nid^t ^in mag, fc^ieft er feine Soten;'*

— „So ber Jeufel baö Äreuj toran trögt, ba geß’ nic^t

na(^ " — „bem Jeufet ein Cßr megfd^toören “ —
,,^artenf|)icf ift be« Jeufelö ®ebetbu(ß" — „Senn
mon 9^a(^tö in ben «Spiegel fießt, gueft ber Jeufet

ßerauö" — „Ser mit bem Jeufet effen miß, braudßt

einen langen ööffel!" — „J)aß bid^ aße brei Jeufel"

ober „aße neun Jeufel!" — „J)er Jeufel ^at bi?

^anb barauf" (menn man oergebenö etwa« fueßt) —
„®er Jeufel ift loö." — „Jer Jeufel l|ofirt immer auf

ben größten Raufen," nömlic^ ift bort am liebften, wo
eö am toßften 3ugeßt.

3n wie weit ber Jeufel früßjeitig bem ^umor

unb Sipe beö SSolfe« perßaltcn mußte, barüber ein

turjweiligeö ©tüdflein :

^att’ einmal ein Scßulbote ben Sluftrag, in ein

J)orf ju gepen unb ton einem föumigen ©auer 0(^ul=>

ben einjutreiben. Unterweg« gefeßte fieß ber Jeufel ju

ißm. 211« fie fo fürbaß gingen, pörten fie, wie eine

SWutter ißr ^inb f^alt unb jornig au«rief: „baß bi(^

ber Jeufel ßole." „9tun," fagte ber ©ote jum 55eglci*

ter, „bu ^örft wa« man bir bietet. 9timmft bu e« ni^t?"

— „9«lein, nein," fpradj ber Jeufel, „c« ift ber Sßhittcr

ni(^t (5mft!" Unb fie gingen weiter. J)a ftanb auf bem

ffelbe ein Saupirt unb feßimpfte eine 0ou }u aßen

Jeufein. „Jeufel," meinte ber 59ote, „l^ier gibt’« eine

0au JU oerbienen; warum becilft bu bieß ni(pt?" —
„Sa« foß id) bamit," fpra^ ber Jeufel, „neßm’ i(^ fie.
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fo mu§ ftc bcr amte Jgtirt beja^ren." — 3e^t fainen

fic in ben ^of, ino ber ©otc ben ©aitcr ju forbem

l^attc. 9Uö biefer i^n fontmen fa^, fing er an: „@o

foß bid^ bod^ ber 2^eufel l)oten!" Da fprac^ ber Deufet

jum ©oten: „^örft bu? ma« bcr ©aucr fagt ? Dem ift

c« @mft — barum fomin mit mir.” Unb er entführte

i^n burd^ bic Öuft,

3Wit bem frönen @efd^fccf|t ift bcr Deufel gefpannt;

man miß bie§ oon ber ßcit ^erfc^rciben, al« baö Sprieß»

mort entftanb, „tt)o bcr Deufet nid)t au^rcic^t,

f(f)idt er ein alte« SBeib t|in," weid^eö in aßen

©prallen oorfommt unb beffen @ntfte^ung fo siemli^

überaß ouf bicfcibe Seife crjäl^lt mirb. Die poInif(^c

©agc, toef^e biefem ©prid)tt)ort ju @runbc liegt,

^abe ic^ fc^on in meinem Serfe, bic ©pric^mörtcr bcr

^o(cn unb 9?utf)cncn, mitgctl)citt. Die oerbreitetfte 2tn=

fi^t über bic Urfad^c biefer ©teßoertretung ift, mcit bcr

Deufcf meiß, boß jebc« alte Scib — auc^ manti)c«

junge — fo frfitimm ift, mic feine ®ro§muttcr, bic

Pict fc^fimmer ift, ais er fctbft.

SKcrfmürbig ift, ba^, nm in be« Dcufet« Äü(^e

jit fommen, man nac^ ^annooer gc^cn mu§, me^^afb

au(f| bort bic 9?cbcn«art „in be« DeufeU Äü(^c

gerätsen” 31t ^aufc ift. öauenftein näm<»

lid^ unb Coppenbrügge ift eine ©egenb poß jä^cr

treffen, bic ni^t of)nc @cfa^r bcfuct)t merben fann unb

feit uralter 3«t Deufcl« Cüc^c” l^ei§t. —
üJian fagt auc^ boöboft genug

:
„auö jungem Deufet

mirb ein alter Sremit,” ber prcu§ifc^e ßKinifter

ßj'^ül^fer, bcr Dichter be« Gaudeamus igitur, ift ein

nod| Icbcnbcr ©ctoci« bafür. 93oß ^umor ift, mic
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bcr alte iöraiitomc btcfc« ifluftrirt:

Äart V., )o über 2lüe^ cr^bcn, aüc feine

S^ac^barfönige jum ©treit aufgerufen, alle X^eUe ber

3BeIt erfc^üttert, fo oicte ^ecre befiegt, fo oiele 3)?U==

Uonen ÜKenfe^en in'ö 3enfcit« gef(^icft, mit ölut bc-

bedft 3Keer unb (Srbe, einen ^apft unb einen Äönig

gefangen genommen unb über fie triumpi)irt, unb aiö er

fa^, ba§ er nid^t me^r fonnte, jog er fid| jurüdf, um
fid^ bem ^ienftc @otte« ju mtbmen, fic^ beffen ftrengen

öefel^ten ganj gu unterorbnen, unb fie^e bo: de mozo

diablo viejo hermitano: au« jungem S^eufet marb ein

alter Sremit.

2U« ein probate« 3KitteI, ben 2^eufet Io« gu

loerben, leiert un« ba« ©pri^mort, baß man ißm ein

Sießt aufftedCen müffe, bamit er un« nid|t« S3öfe« tßue.

^Darüber befteßt folgcnbe ßrflörung: 2U« Sßlabi«tou«

Oagietto, eße er gur Äönig«mürbe gelangt mar, fid)

l|otte taufen laffen (1375), miefen ißm bie ^rieftcr bie

«gjeUigenbilber in ißrer ^ireße* 333Iabi«Iau« ließ oor

jebem berfelben eine Äerge aufftedfen. 2U« fie nun gu

einem ÖUbe famen, ba« ben ©rgfeinb be« üßenfcßengC'

fcßlecßte« barfteüte, unb fie bem f^ürften beffen ^cbeu=

tung erflörten, rief er: 6i, fo ftedft ißm giei(^ g»ci

bergen auf, baß er un« ungefdßoren laffe. üDie ^olcn

fagen notß: ,,©eug oor @ott bein tnic — Unb ben

Steufet ergüme nie!"

- 3m SDeutf^en ßeißt e« ou^ nod^: „@inem ©cßatl

brennt mon gmei ßießter, bem f^rommen faum ©n«;" —
„bem frommen legt mon Sin Riffen unter, bem

©t^alfe gmei."

9Hdf)t gu beneiben ift, mer „ben S^eufcl im
©eutet ßat.”
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Sin S^arlatan auf offnem üRarft rief aue;

„4>erbei! ben S^eufel »ttt ic^ ^eut euc^ jeigen."

Sie eilten [\c ^crbei ou8 jebem ^ou8,

3luf 3)o(^ iinb Sc^omftcin fa^ man ?eute fteigen.

iWun einen feeren Seutef mie« ber üJlann

Hnb rief: „3efet öffnet eure 3fugen Seute!

Sü8 ifi im Seutef? — TOö^tS" unb fe^wieg afsbann;

aWan ^arrt erflaimt maö biefer Si(j bebeute?

Sonn bfbt et roieber an: „iRun ohne

Sin Seutef unb nichts brin ifl bo(^ ber Xeufef!"

ißcitcr unten erjagten wir loie in Spanien bie 9Jcben8»

art entftanben ift. Heber ben 2^cufct in ©eutfe^tanb l^aben

wir au^ Unterfin^ungen angeftettt unb bal^at un8 Cutter

auf bie rechte gäbrtc geführt als er fagte : „3ebcS 8onb

mu§ feinen Sicnfel fiaben, ber oon ®eutfc^tanb

^eißt SBeinfdjtancb unb Saufang. !Dic f^rän*

5ofen ^aben an bem frommen SKartin einen ©ewä^rg*

mann, wenn fic fid^ in ber 9?cbengart „bie beutfc^c

5 töte bt afen" (fietje 9?r. 241, ©eite 336j über ben

ewigen 3)urft ber üDeutfd^en tuftig ma^en.

2öenn wir fagen: „g’ift ber alte Üeufet

b lieben," fo gibt ung2luerbac^ bafür eine (Srftörung;

£er 3:eufel mar gar übef auf,

.

Unb fianb i^m fcfjier baö Seben brauf;

®c« moft’ er in bic Äiri^e ga’n

Unb bon ber alten aifrt abfla’n,

Unb al8 er genommen ein

Unb Slrjnei baff ibtn auf bie ©ein,

^at er’8 gonj mie juuor getrieben,

Unb ifi ber aftc !Eeufef bfieben.
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Um unfcnt Öcfcrn im gefcüfi^aftlitfeen SScrfe^r ben

2^cufcl ju geigen, erinnern mir an JRotten^agen’ö

SBcrfc:

®ie leie unb lieblid^ ctnl^erfc^Iei^en

@em ^änbtein fügen, SiHfomm retd^,

$ie ftnb giftiger 9Jatur

Teufel in Sngeie gigur.

Unb gur 53eleud)tung mand^er el^elit^en 95er^ält=

niffe mögen bie 33erfe bienen:

6in ffiitroer eine SBitwe nol^m:

Xn Teufel jn feinet fKutter font.

jDa^ Kapitel oom jteufet ift nnerft^ö<)fKt:^
;

mir

aber [d^Iicßen e^ mit ber ©rgäl^Iung, mie berUrfprung:

ber 9?cben«art ben ^Teufet im ©eutet ^aben —
benn baö Obige mar benn boc^ nur ein @d^erg — in

Spanien ergä^It mirb.

(Segen ba8 ßnbe bcS eitften Sa^rl^unbert«, im

Oal^rc 1087, bamatö alö bie ÜKauren in «Spanien me»

gen i^rer tiefen ^enntniffe in ben geheimen SCBiffenfd^af»

ten fo berüfimt maren, gatten gmei ©rüber non bem

Stamme ber SWoabiten, 3ugef unb ^ra ©en

»

§ut^

für bie getetfrteften in i^rer Station unb für bie beman»

bertften in ben ©c^eimniffen ber Äabata; fie maren

jeboc^ nod^ niefit reid^; ein ed ^ageö boten fie aber Sittel

anf, um bie pttifdfien ©eifter gu gmingen, i^nen (5^ren

unb 9iei^tpmer gu öerfc^affen.

3^ren möd)tigen ©efdfimörungen fiep fügenb, tief

ber ©öfc baö Septof 3J?ontega, ba« ipr (Sigentpum

mürbe, auö ber (Srbe perauffteigen; er füttte ipre Äoffer

mit ©otb unb üertangte für fein reitpeö ©eftpenf nur

bie (Erfüllung bc« eingigen ©erfpreepen«, ba§ fie gu»
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fommen unb in gutem ^eme^men leben moUten. <Ste

tjerfprac^en c8 unb waren feft entfd^Ioffen, ben 33ertrog

ju galten; fie wußten aber nic^t, bag eine mit 9ieic^*

t^ümem uob ©ewott oerbunbene fanatifc^e 3Ka^t bie im

€tcnb unb in ber 9iot^ juget^anen öcrgcffen Iä§t

@ie meinten, ba§ eö i^nen leidet werben würbe, weit

fie immer einig mit einanbcr gelebt Ratten, eö auc^

fcmerl^in 3U tönnen. <So geteert fie inbe§ aud^ waren,

fo wußten fie bod) ni(^t, ba§ (Sintradjt jwifi^en benen,

welche eine 3J?ad)t t^eilcn, nid^t mögtid^ ift; aud^

Waren taum einige S^age oerfioffen, atö Sujef es be»

reits bereuete; „3d^ würbe glüdlic^er fein, wenn it^

aüein ;^err non SÄontcja wäre." 3)urd^ feine

bie er in’S SBer! fe^tc, erregte er ein Srbbeben, ber

getfen, auf welchem baS @c^to§ ftanb, öffnete fi(^ unter

.^ra S3en*^ut^S i^üffen, oerfd)Iang it|n, fd)Io§ fit^ wie=

ber, unb flaffte fobonn öon Steuern auf, um einen fo

ft^redfti^ jerfc^metterten ßeid^nam fe^en 3U taffen, ba§

€9 ni(^t mögtidb war bie ©eftatt eines feiner ©tieber

ju unterfd^eiben.

taum ^atte 3ujef biefeS fc^eugtid^e SSerbrcc^cn

begangen, ats er fi^, aber ju fpät, an bie Staufet beS

mit bem 59öfen gemailten ÄontrafteS, unb beS get^anen

^erfpret^ens, mit feinem 53rubcr in Sintrad^t ju teben,

erinnerte
j

er wottte nun flicken unb nad^ Slfrita get)en,

unb hoffte, bem 2^eufet burd^ 33erünberung beS CanbeS

eben fo ous ben Stugen ju fommen, wie man fic^

einem gewö^ntid^en ©töubigcr burd^ bie f^tud^t cntjiel^t.

(£r tiefe bafeer eine ungeheuere Äiftc mit @otb fütten,

unb reifte ab, um fidh in Stticante elnjufcfeiffen. ®er
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Icufet ober wor ni^t »eniger f^Iou ol8 er. @r ^otte

fi(b in feine ^fte gefegt, mä^renb mon biefelbe mit

feinen ÜWaraoebi« nnb SKo^oSmebinö füllte. J)q c« it|nt

ober borin on ?nft gebroc^, fo mod)tc er in bem

53oben berfelben ein gro§eö 8ot^
,

burt^ mett^

bic ©clbftflcfe nntermeg« ^erau«fielcn. 3fujef murb«

e« jebot^ ni(^t gewahr, benn er mor in tiefen

bonfen, nnb eilte fel^r, unter @egct ju ge^cn nnb

©ponien ju »ertoffen. er feine Äiftc oufmo^te;.

um bo« Schiff 3n bejobten, bo« er getauft bottc, fanJ>

er tein @ctb me^r borin, »obt ober ben leufct. Der

6oton pofte 3u3ef bei ber @urget unb führte feine

@ectc unb feinen Körper fort, »obin ober, mei§

mon ni^lt.

Die unterttjcg« gcfüeten üftünsen mürben in Steine

oermonbelt; fic bot>«n noch ihre erftc ©eftott unb bie

fon3entrif(ben toomit fie bc3ei(^et blieben, ma=

(ben, bo§ fie no^ mie ein @etbftü(f ou^feben. Diefe

Steine finb an Dimenfion oerfibieben; eb gibt »elcbe

oon 9togctbreite big 3U ber eincg sombrero. Die @e*

lehrten nennen fie öinfenfteine, bie Sonbteutc Deufelg-

mün3e. Sluf ben f^elbem oon SlUcante gibt eg beren

»iele. Der ebrwürbige Pater Don Geronimo Blaskar

bemerft in feinem Suche :
„Bxcellencias de la gloriosa

ciodad de Alicante“ bo§ oon ber oben crsäbftcn Sc»

g'ebenbeit bie Stebengort „ben SCenfet in -feinem

S ent et bßf>en" wettbe übrigeng mit ber ©rftärnng

beg obni angeführten Sborlotong merfwürbiger SBetfe

übereinftimmt, entftonben fei.
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348 . Zoi.

(Vjt eine ^Rechtfertigung nöthig, »eim ber 2ob unter

bie hifiorifchen 2ßörtcr cingereiht wirb? Srift

rifch, culturhiftorifch, wclthiftorif^.

Sie ber STcufet erfreut fuh oud) ber !Job gro§er

Popularität int SJotfe. 9>tennt e« ihn ja feinen „^reunb

Jpcin." fann fich »enigftcnö rühmen, bo§ man fich

eben fo oict mit ihm bcfchäftige, al8 er mit unö. Söe*

jeithnenb ift in biefer ^ejiehung unb öcrbicnt »orange^

ftettt ju werben ber @pruch: „Job unb Jeu f et“,

worou« man bie Slnerfennung bc« garten tBerhättniffe«

erfieht, in bem man bie iöeiben fich norftettt. Sie ber

Jeufet ift auch ber Job eben nidht ©egenftanb ber att»

gemeinen «Schnfu^t
;
aber gar SüRandhem wäre ber Jeu*

fet faft lieber at« ber Job. Seiber tä§t fich

gu paften herbei, unb er greift noch ben ©ibetfeften

eben fo fehr atd noch ben ©otttofen. J)a8 ©prichwort:

„ber Job macht tüte« gleich; er friftarm unb

reich“, bürfte baher baß oolfßthümtichfte unb belieb*

tefte fein. J)ie f^önfte 3fttuftrirung biefeß ©prucheß

finb bie mittetottertichen „Jobtentänge.“ J)ie ®e*

rechtigfeit ©otteß fpricht fich hier om gtängenbften auß. .

sticht überfehen bürfen wir aber, ba§ wir gegen ben

©tachet beß Jobeß, an§er bem (Stementc beß .l^umorß,

noch brei anbere gewaltige, nämtich bie dirifttiche, bie

philofophifthe unb bie naturwiffenfdhaftlichc Stuffoffung

beffetben hoben. J)oß hat ber Jeufet ni^t. J)oß ßhriften*

thum betrachtet ben Job atß Uebergang gu ber ^reube

beß ^immetß, atß bunfte Pforte, hinter wetcher atteß

Shht beß Porabiefeß fich ergießt; bie Phitofophic matt

cs. ». SBur}6a4 : ®örttr. 23
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ft^ i^n al8 bcn ©cfrcicr üon bc0 Seben« 2öc^ unb

ot« bcn -öoten bcr f^rcibcit, bcr btc betten

ber ^ncc^tfd^aft brii^t; bic 9btnrh)tffen[(!^aft cnblic^

fielet im Üobe bic notl^mcnbigc, naturgemäße Sluflöfung

bc3 Körper« atö Unterlage für ncueö SBcrbcn. Sltö ei-

gentlirfic« ©cßredbilb tritt er aifo, mic b:r J^cufcl, nur

in feiner i}5crf onificirung auf. 9tur fo gab. er

bic i!emc gu toufenb unb taufenb ©prüeßen ab. Sir

l^abcn ben !Job al« (Seftatt, ot# Gerippe öor Slugen,

wenn mir fagen: „®cr 2^ob poeßt au;" — „bcr

2: 0 b ift über mcin@rab gefahren;"— „bcn ^ot

bcr Stob oergimmert;" — „ber Stob fi^t ißm
auf bem fragen;" — „ber Stob fteßt oor ber

St^ür;" — „Sr ßat ben SSob an bcr §anb"
moßl in ©cgug auf bcu Stobtentang ein im 13. 3fa^r*

ßunberte oon Äünfticrn, ßäufig benu§te«-@pmbot.

SDur^geßenb bic 9?cißcn bcr Stob * @prüt^e bc«

beutfeßen S3otfeg, muß man cßrti(^ befennen, baß bic

brei Icfetgcnannten 2tnf(^auungcn größtent^eitb norßerr*

fdßcn. Sie fdßön ift nid)t baö befanute alte ^irdßenticb

:

„O 2: 0 b, fo bleitjß, 0 2^ob fo milb!" SDaßin ge*

ßören aueß: „2)er Stob ift bc6 gebend ®oten*

Prob;" — „bcr Stob ßitft aub alter 9^otß;" —
„mer bcu Stob liebt, bcr tiebt aueß bic Urfo-

tßcu;" — ,‘,gum öeben unb gum Stob ift ein

gteießer Seg;" unb bic trcfftiißc SBcrgtci^ung mit

bem ©eßtofe; „ber 2Sob ift ein ©eßtaf, mer

fcßlöft ift nießt tobt;" „f^rommc Sinber

cntf^tafctt mittig."

9locß reießer ift bic 3dßt bcr pßitofopßiftßcn 6prü(ßc:

„ber 2Sob bcr fiegt gu alter 3Sob
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aüc @d)utbcn;“ — „'B?an fott kleinen öor

feinem Xobe glüdlic^ greifen;" — „ben Jiob

fürchtet 9iteman, ber ba« ßeben oerfd)raQ^en

fan; — ,,td) fürd|te 2:ob unb 2:eufet nicht“ (Stanj

©icfingen’e iSahtfpruch)
;
— „ber Xob nimbt bem

tDienf^en nicht« af« ben SWabenfad, barin n ba«

Öcben fteeft;" — „@« ift unib ein ©prung ju

thun, wenn ber lieber ben gaben abreiht."

<Sine fjhiiofophif^e 2lnficbt öont 2:obe hatte Outiu«

Saefar/ber, al« furj öor feiner (Srinorbung bie grage

^efteüt mürbe, meicher 2:ob moht ber befte fei, laut

au«rief: „ber uncrmartetc." Gr hatte fich fein 2^obe«*

urtheil gefprochen.

üDer 2)Jatheniatifer ^ennann Sitefinb fagt oom

jTobe: „9iur ba« Gtenb ftirbt, nicht ber SOienfeh."

— ^aifer .^einrich V. pflegte ju fagen: „3^er fei

etenb, ber ben2^ob münfehe, noch elenber aber,

ber ihn fürchte."

9luch bie 9iaturlöiffenfchaft finbet ftch in einigen

<Sprü^en oom £obe oertreten. 3nnäd;ft ber befannte:

„2ßiber ben 3;ob ift fein ^raut gema^fen“ ober

mic ber 2^ürfe fagt: „®er 2iob ift ein fd^marje«

•Sameel, ba« oor jeber jthnre nieberf niet;" —
bonn „ma« bie Statur gebunben hat, ba« löfet

bie 9^atur miber auf;" — „f)eute roth, morgen

tobt;" — ober „Job miü eine Urfod;e haben"
n. f. w.

23*
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249. Xotl9 tinb QS^ig-

®ic Sntftc^ung bicfer, bic StbeU- intb SBofföpartct

in ßnglanb c^oroftcrifirenbcn Sluöbrüdc mirb oerfc^tc*

ben erjä^U.

'J^ad; einer ßrftärung beS öonboner poütif(^|Ctt

Siatte^ „Morning Clironicle'‘ üom 3. 1819 waren

biefe ©ejeiÄnungen üor ben 3eiten JRartöII. no^ nidjt

befannt. STorac^ foH in ber irif^en ober Grd*

0prad)e fönigtit^, unb Joirac^ geiftU^ bcbeiiten, beibe

olfo, Ginem 8tatnme ange^örenb, bie ^öc^fte @e*

Walt audbrüden. ®ad 3Bort 3Q3t)ig wäre and G^uait»

^ang, b. i. oatertänbifc^ gebiibet. Gd fei juerft in ber

fd^ottifdien ©efc^ic^te bei Gelegenheit bed

Ginfalled unter bem |>er3oge ooa Slrgple oorgefommcu

biefer beftanb and ©emeinbeu mit ihren ^rebigern an

ber ©pifee, wclihc für bie Sache bed 23ol!ed in ben

^ampf äogen. 9ßor bebeutet in aüen celtifchen ©pro*

chen gro§ unb SÖhiggamor, bie gro^c SSoltdfachc*

SBabrfcheinticher ift ©umet’d ^Deutung bed Sorted

SBhi00onior. 2Bhi 00am nämlich ift bad Sort, mit bem

bie fübweftlichen ©djotten ihre “ißferbe antreiben; baher

man fie SBhiggamord, fpäter lurjweg 2Bhi0^ nannte,

©ie waren ed allerbingd, wel^c ben llBhi00 <iit^o>^ i^in*

fall oeranlahten.

fRapin in feiner „Dissertation sur les Whigs et

les Tories“ fagt, ba§ ber 3lndbrucf 2:orp juerft auf

fRäuber unb Sanbftreidjer in 3rlanb jur 3cit ^arl’d I.

angewenbet worben fei, bie ju feiner 3 cit unter bem

9iamen ber 9iappareed belannt waren; unter ber

9iegicrung Äarl’d II. hübe man bann bie Gaoaliere
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ol« STorie«, bic puritanifcften 9?unbföpfc a(« 2B^iG«

imterfAiebcn.

@in ßorrefponbcnt bc8 „Athenäum" fteüt aber bie

iöebauptung auf, baß bicfe ©orte gactifd)en Ur*

fpruufl« feien. 5)ic irif^en ‘^Jarteigänger 6ir ^f)e*

lim 0’91eal« mürben als be« Äönig« '^Partei, b. i.

„Taobh-Righ,“ auögefproc^en : Taorie bejei^net,

mie fidi biefelbc Partei and) im fd)ottifc^en ^od)lanbc

nannte. ®a« 2Bort „Co-thuigse,“ lurj Cu igse, ift

glcid)fall« goclifd), nnb gilt non Ceuten, bie fi(^ gegen*

feitig oerftel^cn, gleite ö)efinnungcn l^aben, fid| jufam*

men t^un ju gleichem B^JedC/ fo öiel mic (Soöenantcr«.

IBom fc^ottifc^en §od)lanbe entlehnt
^
fei e« auf bie So*

uenanter« im Seften ©c^ottlanb« unb enbli^ auf bie

^crfcc^ter liberaler ®cfinnungen in allen brei ^önig*

rei(^cn übergegangen.

9?ad) ben SWittl^eitungcn ^ a 1 1 a m in feiner @e*

fd)id)tc üon ßnglanb ginge c8 burouf ^inauö, ba§ Stört)

einfad) ben ^^rlänbcr, S^ig ben ©c^otten bejeid^nete.

foll jnerft im 3. 1679 gemefen fein, baß man biefe

^uöbrüdc al6 “ißarteinamen gebrauchte. X)ie Partei,

roelcfie juerft ben 9?amcn Storß trug, mar für ba3 ©uc*

.ecffion^rccht bed ^erjog« oon ^orl. SDa^er nannte man

fie anfönglid) ?)orfiften. SDann, meil 9)orf feine latho»

lifchen @lauben«genoffen , bie 3rlänber, begünftigte,

mürbe bic ganje 'ißartei al« irif^ öcrfchrien unb mon

gab ihr ben ©pottnamen „löogtrottcrg" b. i. ÜKoor*

läufer, enblich „Jorh," t»a« bic milbeffen unter ben

irifcfien milben ©tömmen bescichnct Storh, cigcntli(^

Xorcc, foll aber im 3rifthcn ©ib hfr bebcuten, ein

9?uf, unter bem bie 3rlönbcr SBcgelugerci unb 9iäuberci
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trieben. ®eiDei8 bafür^urtonö „ParÜHmentary aDiary,‘‘^

in tnetc^en fic^ unter bem 10. 3uni 1657 anlä§tid) einer

^Debatte über 3rlanb fofgenbe SBorte beö 3Jtaior« 3K Or-

gan onfgejeidjnet finben. „Sßir ^nben brei 9Irten öon

ttjitben !T^iercn auSjurotten, bic eine Sanbblage für un8

finb, bie erfte ift ein öffentü^er Stört) (public tory), auf

beffen ^lopf toir 200 Sßfunb fe^en unb 40 ^fuüb auf

einen SßriDat=Storl). (Sure Slmtee fängt fie nid^t. !IMe

^>rlönber bringen fie ein. ©rüber unb ©etter f(^nei*

ben einanber bic Gurgeln ab; bic jn^eitc u. f. tu."

!Dicfe 5tort)='i|3artci nun erfanb für it)rc (i^egner

ben Spottnamen Sf)igö abgeleitet öon Söl)et). einem

Sluöbntcfc. ber in Stbottlanb gang unb gäbe ift unb

ÜJiolte, faitrc SUJild) ober faurcö olf cn Io af f er

bebentet, ioeld)c bic ©d^otten gerne tränten.

3J?an leitet Storl) aud^ noep oon bem latcinif^cn

tueor, f^ü^cn ab unb ein Storl) tonre fomit glcidjfam

ein ©efe^ü^er ber obfoluten ©ctoalt.

230- liegt toic ber 3^ütfe i»ot Stenbäufel.

SD. 1). er behelligt @incn in fe^r luftiger SBeife, über^

läuft (Sinen unb glaubt cß burdifepen 311 müffen; er

gcl^t (Sinem nid|t „00 m §alfc," „fi^t ©inern auf

bem ®cnidfe."

SDaö Spriepmort tömmt oon ben ^nftrengungen

l^cr, mcldjc bie !Xürfcn fo oft oor ber berühmten

ftung 9tcul)äufel, 1592 erbaut, gemacht ^aben.

mal belagerten fie bicfelbc, unb man nannte 9Zcu=

^äufcl im 17. 3al)r^unberte
:
„bic äußerfte ©pi^c

beg 00m Srbfeinbe in ba 6 ^erj ber (S^riften-

beit gcf(boffcnen ^fcileg."
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251. TravalUer poor le roi de Prasse.

Slr^eitcn für ben Aönig üon 9^rcu#eu.

J^icfe ^^cbcn0art lüirb mc^rfac^ crffärt; man fd^ciut

aber nirfitß «Stic^^ältigcö bringen ju fönnen. griebric^

ber ®roBe, l^ei^t e8 an einem Crte, ^attc a(ö tronprinj

burt^ feine ©Triften, befonberö bnrd) feinen „Stnti*

mac^iaöetl" ber mäljrenb feines 3tufcnt^a(teS in

fHI)cinSberg entftanb, baS SWi^oergnngen ber meiften

übrigen enropoifc^en 6ouöeraine auf fi^ gezogen, ba er

it)rcm ©pfteme berbe SBSapr^eiten barin fagte. er

nun ben X^ron befticg, fanb er eS aitS fRücffidjten für

gut, feine S^riftcn ncrtilgen 3U taffen; bamiber er*

ftörten fi(^ aber feine 23ertcger. Umfonft üerfnd)te S3ot*

tairc fic ju übcrrebcn. (5r nat)in bcSI^alb 3U einer Öift

bie er ticß fämmttidje Sdjriften f^ricbric^’S

in ^otlanb nad)bru(fcn, unb änbertc ober ftrid) habet

alte 0 tettcn, metdjc bem Könige fd)aben fonnten. ®icfc

neue, Don biefem approbirte SluSgabc machte bic' erftc

mert^toS (? bas begreifen mir ni^t!) unb ruinirte bie

preußifdjen 3Sertegcr. dagegen mu§ oor Sittern bemerft

merben, ba^ eben bie 1. Stuft. beS „3lnti*93?ac^ia=

nett" in .l^ottanb (Jpaag 1740) gebrmft mürbe.

'?kdj Slnbcrn mirb angegeben, 2Sot tairc l^abe,

atS er in Jranffurt auf ®cfc^t beS großen Königs oer#

'haftet mürbe, fid) t)eftig über feine ^Despotie unb feinen

@eift auSgetaffen unb anSgerufen: „Je ne veux plus

travailler pour le roi de Prusse.“
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252- fofict ein fQie6ge(^•

@0 tiict ioic: 55a« foftet ungeheuer üiet, ba§ man

fi^ nitfit genug barüber munbern unb feinen anbern

9JZa§ftab für bie Ungc^euerlii^feit be« greife« finben

fann, al« bie 2?crgtcid)ung mit bem, ma« öiel^ifc^,

offenbar in ber ©ebentung brutal, unoerfc^ümt, un=

menfc^Iid) ift. ®er uninenfd)tid^c “ißrei« ift ba^er ein

S5 ie!^gclb.

3!y?an miU aber bie (Sntftcl^ung öon ben 9iömem

Verleiten, n)ctd}e ben 2l'crtl) ber üDinge nadb bem ber

Ockfen nnb 0c^afe bered^net l^abcn foüen. 2luc^ »ar

bei it)nen, na^ ber -©escid^nung be« ©ctbe« mit pecunia

oon aufgeprägten SSict)biIbniffen — febe« <atü(f @etb

ein 33ie^getb, aber nidjt int ©inne nufere« ©prit^morte«,

für ba« mir übrigens ganj analog oud) fagen: „ein

Reiben gelb,“ b. f). in bemfcibcn ©inne, wie bort

eine« ,,35ic^e« würbig,“ t)ier ber eine« Reiben
würbige ’ißrei«.

23ä- 3emanb nidbt ba« SVaffet rctc^ett-

3n früherer 3«^ fd^on war bie f)eut allgemein

werbenbe ©itte bei 33orneI)mcn gang unb gäbe, nämlid)

fic^ nad) getitener SDIa^Iseit bie §ünbe jn wafi^en;

gemeinigUd) reidjte bann einer ber oberften iBebienten

©djalc nnb SBaffer. 3ln« befonberer |)öflid)feit gefdpaf)

e« juweiten, ba§ einer oon ben @äften biefen 35ienft

übernahm. 9J?an wollte bamit gteiepfam anjeigen, ba§ ber

(Saft weit unter bem SBirt^c ftel^e, unb befe^atb al« ber

Geringere bem Stnberen gegenüber auep nii^t mit i^m in

SSergtei^ung fommen lönne. 3n ber ©ibet fd^on l^ci§t
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cS 5 . iö. 2. Äönigc 3. 11.: „bcr üßafi'cr auf bic

§änbc ßlia^uö gcgoffcu für: „bcr il)n bc*

bienet Ijat." 53ci bcr 3J?c)fc rcidjt bcr 50?iiilftrant

bent ^riefter bad SBaffer mib giept cö il)in auf bic

^önbe, unb ebeufo ift in bcr Sljuagogc uod) I)cutigcu

STaged .Söraud), ba^ bic ^cuitcu atö (sf)rcnrccbt ben

^ricftcru, beuor fic ben Segen fprcdjcu, bad Sßaffcr

guni SBaf^cu bcr .l^önbc reidjen unb übcrgicBcu. So
wirb erjä^tt, baß Srjt)crgog g erb inan b feinem iSru-

bcr Äaifer Äarl V. ju Stnndbriuf bei einer 3wfotnmcn-

lunft bad Safc^beden bcr Sitte gemäß oor^iett, um

finntid^ bargutl^un, wie fe^r weit er unter bem Srftge=

bornen fte^c. — 2Bir erinnern aiu^ an ben Spruch

3o^anned bed 2^äufcrd: „öd wirb (Siner nac^ mir

fommen, bem bic St^u^riemen aufjulöfen i^ ni^t wür-

big bin." 2lm §ofc bed ^önigd oon ^rcu§cn, fyric*

bri(^ bed I. fanb bic Sitte bed SBafferrcic^end nodj

Statt. 9(iicmald aber ^at bic 91cbendart ben Sinn,

ald wäre 3cmanb einem Slnbern fo gram, baß er if)m

au^ ni^t einen JrunI SBaffer reichen möi^tc.

Einern ettoad wrid machen-

So fagen wir, um bie (Sntfteüung einer ün)atfad)e

3U c^araftcrifiren
;
wenn wir merfen, ba§ man und etwad

„anfbinben" will. 10?an Ijat fic^ bic fJicbendart bilb=

lic^ and ber iöemül^nng bed lügenhaften Darfteüerd,

und etwad, bad eigentlich fchwarj ift, ald weiß fehen

gn machen, erflärt. Slbcr nadj allen bidher angcftclltcn

f5orf(hungen ift man mit biefer (Srflärnng auf bem ^olj=

Wege unb bcr ^rrtbum beruht oicllcicht cinjig auf bcr

fehlerhaften Orthographie (weih Weid). ®ic wahre
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öt^niologic öon mci« machen ift offenbor baö, iDci=

fen, @incin ju »uiffen niad^cn, in fein SBiffen bringen;

fo ba§ „Einern etina« hjeiö motten" urfprüngli(^

bebeutete: „3 I)n auf eine gemiffe f^äl^rtc fü^=
ren, roeifen." f^rcilic^ fann eö fd)on in biefer f^affung

innnerijin in fd)tecf)tem Sinne genommen merben
;

at«

:

'• „X)u mirft mir boö ni^t meig mad^en," b.

bu mirft nidjtö baju beitragen, ba§ i(^ bieS ober jene«

erfenne, miffe; ober: „bat)in ta§’ ic^ mid) oon bir nid^t

meifen.“ Unb : „9)?an ^at mir ettoag meig gemad^t“

märe: „3U?an ^at mein Siffen 311 einem beftimmten

SBtffen gemad^t, baS etma nur bem Stnber n, ni^t mir

bient; ober „er ^at eg mir überhaupt jnr tenntnig,

’jum SBiffen gebrad)t, barait id) eg fo unb fo anne^me.''

2lber ber begriff ber Büge im t)ä§tid^ften Sinne beö

SBorteg fam mo^t erft fpäter baju.

üDer Curiofitnt falber tl^eiten mir oud^ eine cuttur=

gefdf)idi)tlid)e (Frftärung mit. (5g foüen el^ebem bie alten

SBeiber beim Spinnen unb SBeben gar fürd^terlic^ gc==

togen ^aben, meit ber SIberglaube oerbreitet mar, man

fönne bie gefponnene Scinmonb nur burc^ biefeg aWittel

Dor bem Ginflu§e böfer .^e^en unb ©eifter bema^ren

unb rec^t mei^ erijalten. !3!)ie öeinmanb mei^ ma*

d)en unb lügen marb fo ©in ©egriff.

353- @in X für ein 1t madben-

So biet mie Ginen betügen, if|m etmag meig ma-

chen, b. I). eine Sad)e anberg barfteöen a(g fie cigcnt=

lieb ift, mit ber 9^ebenabficbt, if)n ju betrügen, ju be-

fdjminbetn, „b aranäufriegen."

Offenbar ift bag nur ein mi^iger 5lugbrudf für big

fatfebe Oarftellung einer Sa^e; eg bonbeit fieb
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l^ier ni(f)t foiüo^t baritm, ftatt eine« h)ir!Iic^en X ein

hJtrfndfieö U 511 mad^cn, fonbent nur flbcrl^aupt: baö

eine für baö anbere, bie Süge für bie SBaljrfjeit 311 fe^en,

am (Snbe maß immer für einen S3u(^ftaben, nur

nic^t ben regten, ber nu0 bie SBa'^rl^eit erfennen ma^t.

3ur Oüuminirung bcö Si^eS fönnen mir immer^

l^in aucfi fotgenbe Grfiärnng annel^men. 9Kan benfe fic^

römifd) 10 b. i. X (x) unb römif(^ 5 b. i. V (v bag

u ber Sftten). SD?an fann jeben SlugenbUcE auö bem X
ein V ma’cfien, menn man bie untere ^ölfte —X — meg=

töfdjt, fo mie aus bem V ein X, memi man fie mieber

^iu3ufe^t. SBenu boI)er 3 . SÖ. ein ©utSöermatter feinem

§errn 10 fl. ftatt 5 ft. t»erred)net, otS I)ätte er fie mirf*

tid) ausgegeben, fo ^at er i^m atterbingS ein X für ein

V gemad)t.

256. @inem bie metfen-

®iefeS an unb für fid) teilte (Srftäntng erl^eif^enbe

0prid^mort l^ot im ^otnifc^en (Zeby na kogos 08trzy6)

einen gefd)ic^ttid}en .l^intergrunb. <Stef}I)an S3at'^orb

nömti^, Polens oortrefftidjer tönig, führte, in feinem

SBappen brei 3Botf

S

3 äl^ne. ®enn er nun an feinen

Slbel, über ben er ein ftrengeS ^Regiment führte, eine

ißerfügung crtic§, fiegette er fie mit biefem SBappeu,

baS überall, mot)in eS getaugte, 9?efpeft unb ^urdjt ein*

flöhte unb non bem, ber eS cr^iett, pftegte man 3u

fagen : „Qt tjat i^m bie gemiefen." 3)?an

mu§te, ba§ eS ba teine Oppofition mel^r gebe. ®ot)er

t)ie§ es aud): „Unter Äönig Stept)an sitterte

aud^ ber ©betmanu."

2ßir miffen nidf)t, ob S3atf|orl) feine 3d^ne im
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gcgcfcucr 3U gebrauchen Gelegenheit h^t- t^ohl

nicht baran gebacht ha^cn; fonft hötic er oiellcidht h)ie

bie hciiiflc Stpoüonia gethan, bie [ich bei öebjeiten alle

ihre B^httc hat auörci§eu ta[|'en, bamit fie öor bem

— 3äh”cttappern im Fegefeuer fichcr fei!

2)och bie ßanabier moüen lieber bieß rigquiren al«

ihre 3äÖne einbüßen. <Sie hatten nämUd), menn ein

^Regenbogen fich jeigt, feft ihren 3J?unb ju, meit fie

gtauben, cö falten ihnen fonft bie 3ähac auö.

257 - 3apfenfiret<ib

Urfprüngtich ber (Streich auf bem 3apfen am
gaßc (bie 2^rommel fieht auch einem f^a^e nicht un*

gteidj), ber baö Spunbtoch fefter ocrfchtieht unb oerhiit'

bert, ba§ nichts mehr heraustaufe, haben mir eS je^t

in ber tBcbeutnng eines 3eithenS mit ber Urommet,

met^eS ben (Sotbaten beS StbenbS gegeben mirb, bamit

fie fid) in ihren Quartieren einfinben unb bann auS

benfetben nicht mehr auStaufen. 2öcr na^ bem 3a»

pfenftreichc heimfommt , oerfättt einer ©träfe. Stuch

nennt man ben bei großen mititärifchen f^eftlichfeiten

gef^tagenen ©encratmarfih, öon ben Jtrommetn ber

ganjen Garnifon auSgeführt, ben großen 3aptenftreich.

®er SEBih beS Q^otfeS, hingeriffen non bem eigen*

thümtichen feften STafte biefeS 3ei<henS hat il)m faft

überatt einen eigenen Ste^'t, ber fid) an ben 9?i)thmuS

ber ÜtRetobie anfchticht, untergetegt. üDiefe Siebte ^aro*

fterifiren entmeber irgenb ein 3Roment beS ©otbaten*

tebenS ober fetbft ein gefchi^tti^es @reigni§.

0^on im 16. Oahrhnnberte gab eS fotd)c Sprü*

chclchen. ßinS ber ätteften ift: ,,§üt’ bid) bamer, ich
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fomm, moc^ bid) batb baöon! ober: „3Barc bid) ®urc,

bc @arbc bc fumbt.“ ober: bi 35aur, id) fomm,

nimm bie §ü^ne un @än§;" ober: „!Jrom, trom,

*rom, ^eu bi ©omer, id) fomm, id) breng bid) itm’es

(ni(^t), ic^ nenn bic^ um’«, un bin and) nit )U)r fromb!"

!X)er afte preu^ifc^c 3®Pfcnftrei^ lautete im

»»3“ 8» Xiommcl gct)t, unb baj)

i^r 3J?orgen frü'^ ciufftef)t, unb nic^t fo foug im ©ette

lebt!" — ®er alte ^reu^ifebe ® bicRrntI)enmarfd):

„SBarum bift bu meggelaufen, marum tbuft bu ba«?

X)arum mu^t bu 0pie§rutb laufen, toie gefädtbir ba«?"

3um öfterreiebifeben ift febr oid<

gär: „®ebt’« b“*^/ 9cbi’^ Öumpenbunb, ö«

frepf« ’n Äaifer’« ©rob umfunft !" ober auch
:

„^Drci

feberne ©trümpf, jmei unb brei macht fünf, meuu id)

einen oerfier’, b^b’ icb botb noch oicr!“

3um bairifdben: „®ie f^ranjofen

®elb geftoblen, ber ®eutf^e mu§ e« mieber boten;

®ebufb, Öiebulb, ©ebutb!"

3m fran 5 öfifd)en: „9?ampiamplam
,

“ißapier

unb Urgent, ba fommen fie an, fie hoben feine 0cbub

unb feinen ©trumpf niibt an!" Unb jum fransöfifeben

Slppet: „Äomm, Äamerab, fomm mit ©aef unb ^aef,

mit ©ad unb ^ad, fommft bu nit, fo bot id) bid),

fo fommft bu in 9?aifon, fomm, Äamrab fomm!"

Stueb jum ^ornfignat fonb fid) einXe^-t: „Äartoffet«'

fupp, Äartoffetfupp, unb bann nnb wann ein ©d)öpfen=

fupp, unb Strebt, unb 3Jfebt, unb ©Zebt!"
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258. 3ettergefd^rei.

3ettcrfc^reien, ftammt oon getccren,

latcinifc^i citare ^er, roeit bie ®crid)tgärjte in aUcn 3eitcn

öffentlich nnb taut öor (Bericht sitirten. 9kch © encf

märe cö ein €chtncrsen«rnf , mie ^ilfegef^rci
;

gleich'

fam: „Ziehet 51t §ülfe" (oon 3iet her, jieht her),

baranö bann nbgefnrjt: 3 et er, bal)er auch in ber 3 “==

faminenfe^nng
: 3 etter nnb SD^orbio!

259. 3nU>age.

Unter bicfeni 9?amen ift beim f^Icift^oerfanf

e

jenes fthte^terc ©tücf fjteifch ober Sein oerftanben,

baS ber fylcif^h^uer gnr SlnSgtcichnng beS bnreh bie

nngenieparen SeftanbtheKe beS Schieres ihm crioachfcnen

©emichtSoerlnfteS ber ^ortei anf ihr ©eioicht aufgeben,

j u tt) ä g e n barf. ®er Urfprung biefer ©ittc ift in

granfreich ju fuchen. 3US unter .^einrich IV. baS

^ieifch ungetDöhnlich h^^ int. *?Jreife Jtanb, beftimmtc

eine löniglichc Orbonanj, bah i>em Solfe baS ^leifch

ohne J^nochen oertanft roerben foüc nnb bah I^iefc ben

befferen 5teif(hforten beijugeben feien. !Die Orbonan^

lüurbe Dom Solfe mit 3ubel aufgenommen, 2lbcnbS

bie ©tabt beleuchtet nnb baher bie 3wn)age rejouis-

sance genannt.

Sei uns, nan-entli^ in SBien, ift baS gcrabc

ber umgefehrte gall; ba belommt jebe 'Partei, toclchc

menig ^leifch lauft nnb baher and) fchlechtereS erhält,

bie meifte 3nnjage. freilich maren bie Schörben

ftets bemüht, burch Serorbnungen bie 933illlühr ber

Sleif^er gu befchränfen nnb baS ^ublifnm baoor ju
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^c^ü^en

;
aber c« njiü nichts nüfecn, unb in ber 9^ci(^^^*

^uptftabt ift baö SBc^ f^on fcl)r f^rcienb gemorben.

5ß?cr unter 2—3 'ißfunb ^(eifi^ fauft — nnb Wie 35iele

finb tt)o^t im Staube inet)r ju nel^nicn? — wirb nic^t

nur an ber Qualität, fonbern audj — burdj bic un^

ücr^öltni§mö§ig große — an ber Quantitöt

ber 2Baarc oerfürst, obgleich [d^on bic boßpcltcn *ißrci[c

für „^intereS“ unb „SSorbereö“ — crftcrc« ift bad(

iSeffere — bic ftrengc, unbillige Sc^cibung gwifc^en

©emittclten unb Unbemittelten buri^fü^rcn. 3Äan muß

inbeß fagen, ba§ baß ^nblifum fclbft ber wohlmeinend

ben 2lbfid)t ber 33chörbcn unb feinem eigenen Sntcreffc

juwiber h^nbclt, inbem eö bic 3)Jaßrcgcln jener nicht

unterftüht. @8 ift nämlich geforgt, boß eigene

bchörblichc 23ifitatorcn bic f^leif^auSf^rottungcn hc-

gehen unb bie Parteien aufforbern, ihnen ba8 getaufte

i^lcif^ jur (Sonlrollc Dor3U3cigen. 91ber 3nbifferenti8mu8,

S^a^läffigtcit, falfch oerftanbene iBcqucmli^tcit ber

cintaufenben 3^nbiöibucn oerciteln bie8, inbem fie, cinc8

foldhcn ßomiffärS anfi^tig geworben, ciligft 3U ent»

fommen trachten, blo8 weil c8 ihnen läftig ift, 9iedhcnd

fchoft 311 geben, fid) auf3nl)alten nnb über eine fd)cinbor

nnbcbcutcnbc ©adje Älagc 3U führen. (58 wären bei

oernünftigerem 3nfammcnwirtcn ber poli3cili^cn Organe

unb ber intcreffirten ^orteien berlci oft grell anftretenbe

Ueberoortheilungen unmöglich. 21n folchcn SOUferabili*

täten ift aber bic 3Bicner ßulturgcfchichtc f^on öon

jeher reidj. 3ft bie8 nicht wirfliche8 'ißfäatenthum?
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